
Wallensteins Vertrag mit dem Kaiser im Jahre 1632.
Von

Wolfgang Michael.

Nicht mit der viel behandelten und doch immer noch um
strittenen Frage der Schuld Wallensteins haben es die folgenden 
Untersuchungen zu thun. Aber wer die Rätsel lösen will, welche 
dieses größte Problem aus dem Leben des gewaltigen M annes 
umgeben, wird auch an demjenigen Momente dieses Lebens nicht 
achtlos vorübergehen dürfen, der ihn uns erblicken läßt zwar 
nicht eben auf dem Gipfel des Erfolges, aber auf der Höhe des 
Strebens. Es ist der Augenblick, da er, der Retter aus furcht
barer Not, dem Kaiser eine Waffe geschmiedet hat, die doch nur 
sein Arm zu schwingen vermag. E r hat ihm auf seinen Namen 
ein Heer geworben. Fast anflehen muß ihn Ferdinand, dieses 
Heer auch dauernd zu führen. Der Feldherr läßt sich endlich 
bereit finden. I n  der Art aber, wie er diesen Moment zögernd 
hat herankommen lassen, wie er die Verlegenheit seines kaiserlichen 
Herrn zum eigenen Vorteil auszubeuten versteht, erkennen wir 
erst die volle Größe seines Egoismus.

Gegenüber der völligen Unklarheit, welche das letzte Er
gebnis der seit einigen Jahrzehnten angestellten Untersuchungen 
über Wallensteins Vertrag mit dem Kaiser zu sein scheint, soll 
im folgenden der Versuch gemacht werden, noch einmal das be
kannte M aterial in möglichster Vollständigkeit zusammenzuhalten 
und mit Heranziehung einiger bisher unbekannter oder nicht ge
nügend verwerteter Quellen festzustellen, wie weit es uns heute 
noch gelingen kann, den In h a lt jenes Vertrages zu erschließen.
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Von bisher unbenutzten handschriftlichen Quellen brauchen einst
weilen neben einigen Briefen des englischen Gesandten am Kaiser
hofe, Robert Anstruther, welche ich im R ecord Office in London 
gesehen habe, nur die Berichte des päpstlichen N untius Rocci in 
Wien genannt zu werden. Dieselben sind mir in Abschriften 
(nach den Originalen im Vatikanischen Archiv) zugänglich ge
worden, welche ich der gütigen Vermittlung des Preußischen 
Historischen Institu ts in Rom verdanke. Und ferner mag hier 
auf die Berichte des toskanischen Gesandten Sacchetti hingewiesen 
werden, welche zuerst I .  Kollmann in seiner czechisch geschriebenen 
Abhandlung über den Gollersdorfer Vertrag verwertet h a t.J)

*  *
*

Ehe wir nun der Überlieferung und dem Inhalte  des Ver
trages näher treten, wird cs sich empfehlen, noch einen Blick auf 
die allgemeinen Verhältnisse zu werfen, unter denen er zu stände 
gekommen ist. Im  Dezember 1631 hatte Wallenstein sich bereit 
finden lassen, das Kommando über die kaiserliche Armee wieder 
zu übernehmen. E r that es nur auf drei Monate, nur gleichsam 
als Privatm ann (denn einen offiziellen Titel nahm er nicht an) 
und nur um dem Kaiser durch neue Werbungen ein zum Kampfe 
gegen Gustav Adolf geeignetes Heer zu verschaffen.

Die Rechte und Befugnisse aufzuzählen, welche Wallenstein 
damit erhielt, ist heute kaum mehr möglich.2) Immerhin läßt 
sich manches aus der Praxis der folgenden Monate erschließen. 
S o  sehen wir namentlich, daß Wallenstein schon jetzt die höchste 
Verfügung über alle kaiserlichen Truppen im Reich hatte. „Über 
das Volk, welches nach Elsaß gelegt wird", so schrieb im M ärz

*) Veröffentlicht in der Czechischen Historischen Zeitschrift (Cesk£ casopis 
historicky) I. 1895. Der Autor beschränkt sich in seiner Arbeit wesentlich 
aus eine Inhaltsangabe der Sacchettischen Berichte, teilt dieselben auch in 
wichtigeren Fällen meistens in ihrem italienischen W ortlaut mit. E r hat 
sich damit unzweifelhaft ein Verdienst erworben, welches bestehen bleibt, 
obwohl die eigentliche Abhandlung (ich kenne sie aus einer für mich an
gefertigten deutschen Übersetzung) ziemlich belanglos ist.

8) Daß die von Dudik mitgeteilten Punkte sich nicht auf ein damals 
zwischen Wallcnstein und Eggenberg getroffenes Abkommen beziehen können, 
ist durch Gindely (Waldsteins Vertrag mit dem Kaiser. Abhandl. der Kgl. 
Böhm. Gesellsch. der Wiss. VII. F. 3 ,12 Anm.) bewiesen, obwohl Schweizer, 
Die Wallenstein-Frage, S . 107 Anm. 3, aus Dudiks Irr tu m  zurückkommt.
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1632 der Kaiser an den Erzherzog Leopold, den Landesherr» in 
den vorderösterreichischen Gebieten, „hat nur jener zu befehlen, 
der von Friedland bestellt ist." F ü r den Landesherrn folgt nur 
der nicht viel besagende Zusatz: „aber er soll doch auch seinen 
respec t auf den Erzherzog haben."1)

Anderseits hat Wallenstein es sich vorbehalten, wenn er 
nach Ablauf der drei Monate sich nicht zurückziehen, sondern 
dauernd in den Dienst des Kaisers treten würde, alsdann noch 
seine besonderen Bedingungen zu stellen. E r spricht fortwährend 
von seinem Rücktritt und sinnt doch nur auf die höchsten Vor
teile für sich selbst, welche die Verlegenheit des Kaisers, der ihn 
nicht entbehren kann, ihm verschaffen muß. Und in der That, 
die Ereignisse kamen ihm mächtig zu Hilfe. Der Krieg nahm 
seit dem M ärz 1632 eine für den Kaiser ungünstige Wendung. 
Tilly, zu schwach, um dem schwedischen Herrn standhalten zu 
können, wich vor Gustav Adolf zurück. Am Kaiserhofe rechnete 
man schon mit der Möglichkeit eines schwedischen Einfalls in die 
österreichischen Lande. Vollends nach T illys Niederlage am Lech 
urteilten erfahrene M ilitä rs , wenn der Schwedenkönig wolle, 
so könne er binnen 20 Tagen vor Wien stehen. Der Kaiser 
war tief niedergeschlagen, die Kaiserin sah man häufig Thränen 
vergießen. N ur von Wallenstein und seiner Armee konnte noch 
Rettung kommen.2)

Unterdessen hatte Wallenstein —  eben in den Tagen der 
Schlacht am Lech — seinen Pakt mit dem Kaiser schon ge
schlossen. Am Hofe standen Gegner und Anhänger des Feldherrn 
einander gegenüber. Die ersteren, an ihrer Spitze Lamormain, 
waren jetzt verstummt. Die Stütze der wallensteinischen Partei 
waren die Span ier bei Hofe, unter ihnen besonders Quiroga, 
der Beichtvater der Königin von Ungarn. Die Spanier aber 
beherrschten den Hof, von ihnen ließen die kaiserlichen Minister 
sich leiten; gegen den Willen der Spanier, schreibt der N untius 
in Wien, ist unter den gegenwärtigen Umständen keine Sache von

*) Hirn, Archivalische Beiträge zu „Wallenstein" (Mitt. des Inst, für 
österr. Gesch. 5. Ergänzungsbd. 1. Heft S .  143—144).

s) Nach dem Berichte des Nuntius Rocci vom 1. M ai 1632. Vati
kanisches Archiv.
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Bedeutung durchzusetzen?) Dieser große Einfluß der S p an ie r 
aber beruhte eben auf der Unentbehrlichkeit der spanischen S u b - 
sidien für die E rhaltung der kaiserlichen Armee.

Neben den S p a n ie rn  ̂ ) w ar es besonders F ü rst Eggenberg, 
des Kaisers erster M inister, welcher Wallenstein um jeden P re is  
im Kommando zu halten suchte. Dieser wußte seine Freunde 
am Hose, zu denen neben den genannten besonders noch der 
Hofkriegsrat v. Questenberg und der Bischof A nton von Wien zu 
zählen sind, aber auch trefflich zu benutzen. E r selbst bleibt der 
H auptstadt fern und läß t sich in Z naym  von den Abgesandten 
des Kaisers aufsuchen. Q u irog a , der spanische Resident B runeau , 
Bischof Anton, Questenberg, alle kommen sie (besonders im Laufe 
des M o n a ts  M ärz  1632) und suchen ihn zu bewegen, daß er 
bei der Armee bleibe. Alle bringen sie den Bescheid nach W ien, 
er werde nach Ablauf seiner drei M onate, am 1. A pril, sein 
Amt niederlegen. Zuletzt gelingt es dem Bischof Anton, W allen
stein die Zusage abzuringen, daß er wenigstens noch einen M o nat 
länger ausharren wolle. B is  dahin hofft man, daß es dem Fürsten 
Eggenberg, welcher krank in Steyerm ark gelegen hatte, nun aber 
herbeigerufen worden ist, gelingen werde, die Verhandlungen zu 
dem gewünschten Abschlüsse zu bringen. D enn bei aller ab
lehnenden H altung hat Wallenstein doch durchblicken lassen, daß 
er, wenn man ihm n u r weit genug entgegenkomme, nicht uner
bittlich sein werde. J a ,  die Eingeweihten wissen schon, um 
welche Punkte es sich vornehmlich handeln werde. Bischof Anton 
hat einige Einzelheiten dem toskanischen Gesandten verraten, der 
sie getreulich nach Hause berichtet. D aß  der junge König Ferdinand 
nicht zum Heere gehe, ist die eine mit Bestimmtheit und wieder
holt genannte Forderung W allensteins. S o  findet endlich die 
wichtige Zusammenkunft statt. W eil dem Fürsten Eggenberg, 
der die Gicht an H änden und Füßen h a t, das Reisen sauer 
wird, ist ihm W allenstein auf halbem Wege entgegengekommen. 
Z u  G öllersdorf, zwischen W ien und Znaym , treffen sie zusammen,

1) Berichte R occis vom  17. A pril, 21. A pril, 1. M a i  1632. B ati»  
kanisches Archiv.

2) F ü r  d as F o lg en d e  sind neben dem bekannten M a te r ia l  (besonders 
bei F ö rs te r, W allensteins B riefe I I .)  hauptsächlich benutzt die Berichte des 
toskanischen G esandten  Sacchetti, bei K o llm ann  (C esky  c a so p is  h i s t o  
r ick y  1895).
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in Eggenbergs Begleitung auch die spanischen Gesandten. Am 
13. April wird das entscheidende Abkommen getroffen; am 14. ist 
Eggenberg wieder in Wien.

„Der Herzog von Friedland hat alle seine Bedingungen 
durchgesetzt", schrieb der englische Gesandte aus Wien am 
15. April.*) Ein Ergebnis, welches nach allem, was wir gehört 
haben, nicht überraschen kann, und welches endlich noch dadurch 
erleichtert wurde, daß Wallenstein den Fürsten Eggenberg und 
die anderen Minister mit stattlichen Geschenken bedachte.2)

*  *
*

Jede Untersuchung über den In h a lt des Göllersdorfer Ver
trages muß sicherlich von der Voraussetzung ausgehen, daß 
Wallenstein durch denselben eine ungeheure Machtfülle erhalten 
habe. Denn so haben es die Mitlebenden, nah- und fernstehende, 
empfunden und ausgedrückt. Hierüber besteht keinerlei Meinungs
verschiedenheit. „Der Herzog von Friedland hat die Gelegenheit 
wohl zu benutzen verstanden", sagt der päpstliche Nuntius wenige 
Tage nach dem Abschlüsse. „An Rechten wie an Waffenmacht 
wird er gleichsam größer sein als der Kaiser", schreibt derselbe 
einige Wochen später.3) D as T h ea tru m  E uropaeum  findet die 
Stellung des Feldherrn so mächtig, „daß er dem Kaiser bald 
gleich imperierte." Und Ferdinand selbst war schon im M ai 1632 
einem Friedensschlüsse mit Gustav Adolf mehr als je geneigt, 
denn Wallensteins Bedingungen seien drückender als was nur 
der Schwedenkönig selbst, der gegen ihn als Feind im Felde 
stehe, von ihm fordern könnte.4)

Und doch erhielt — denn so schwer war die Bedrängnis 
des Kaisers —  der Feldherr wenige Tage nach dem Abschlüsse 
von einem der Vertrauten Ferdinands die Lobeserhebung, daß

l) Bericht Anstruthers vom 5./15. April 1632. Record Office.
8) Wir dürfen dies um so unbedenklicher dem Berichte des N untius 

Rocci vom 8. M ai 1632 (Vatikanisches Archiv) entnehmen, als an der Be
stechlichkeit Eggenbergs schon vorher kein Zweifel bestand. Vgl. Gindely, 
Waldsteins Vertrag mit dem Kaiser (Abhandl. der Böhm. Gesellsch. der 
Miss. VH. Folge 3. Bd.) S . 22.

S) Berichte Roccis vom 21. April und 8. M ai 1632. Vatikanisches 
Archiv.

4) Vgl. Jrm er, Die Verhandlungen Schwedens mit Wallenstein und 
dem Kaiser I. S . LX X IX .
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er neben allen Siegen über die Feinde auch in der Kunst, sich 
selbst zu überwinden, ein Meister sei. Und es war auch gewiß 
aufrichtig gemeint, wenn der Kaiser selbst, dem nach der Schlacht 
bei Breitenfeld seine Minister zur Flucht nach Graz oder gar 
nach Italien geraten hatten, nunmehr an Wallenstein schrieb: 
„Mein ganzes Vertrauen ist nach Gott und seiner gebenedeiten 
Mutter in Euer Liebden gestellet."

V on vornherein mag nun betont werden, daß, sowenig 
wir die großen, aus den allgemeinen historischen Verhältnissen 
sich ergebenden Gesichtspunkte ganz aus dem Auge verlieren 
dürfen, unsere Betrachtung sich doch wesentlich mit der teils 
sachlichen, teils philologischen Kritik einer einzigen Urkunde zu 
beschäftigen haben wird. M it dieser Urkunde, die zwar in einer 
Reihe abweichender Versionen überliefert ist, meine ich die Kheven- 
hillerschen Artikel, so genannt, weil in dieser Form  der Geschicht
schreiber Ferdinands I I . ,  F ranz  Christoph Khevenhiller, das 
zwischen dem Kaiser und seinem großen G eneral getroffene Ab
kommen wiedergibt. Diese Khevenhillerschen Artikel —  w ir wollen 
die in der historischen L itteratur geläufige Bezeichnung im fol
genden beibehalten, obwohl w ir gerade die Version Khevenhillers 
a ls  unauthentisch verwerfen müssen —  die Khevenhillerschen 
Artikel —  sage ich —  haben im Laufe der Zeit einen merk
würdigen W andel in der Schätzung ihres historischen W ertes er
fahren. B is  zum Erscheinen von Rankes W allenstein-Biographie 
(1869) hat man in ihnen schlechthin den W ortlau t des G eneralats- 
vertrages erblickt. Chemnitz hat sie im 17. Jah rh u n d ert ebenso 
naiv wiedergegeben wie Schiller im 18. oder etwa noch H urter 
in  seinen Anfang der 60 er J a h re  des 19. Jah rh u n d e rts  er
schienenen Werken. Nachdem schon Dudik Zweifel geäußert, hat 
zuerst Ranke an  dem In h a lt  und der Ausdrucksweise Anstoß 
genommen; er hat, wie weit man ihm nun in seinen positiven 
Aufstellungen auch folgen will, den G lauben an die Kheven
hillerschen Artikel so weit erschüttert, daß man zu der alten An
schauung, a ls  habe man hier einfach den wirklichen V ertrag vor 
sich, wohl nie mehr zurückkehren wird. D ie Kritik ha t sich seitdem 
der F rage wiederholt zugewandt. Schebek, der entschlossene Ver
teidiger des Herzogs von Friedland, hat die Rankeschen E r
gebnisse noch zu erweitern gesucht; er findet die Khevenhillerschen 
Artikel so ungereimt, daß entweder „Fälschung oder doch einer
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Fälschung gleichkommende Entstellung und Übertreibung" vor
liegen müsse".1) Dann hat Gindely in einem 1889 erschienenen 
Aussatzes, dessen Bedeutung zwar weniger in der kritischen 
Schärfe der Untersuchung zu erblicken ist, a ls  in der M itteilung 
wichtiger Stücke aus italienischen und spanischen Gesandtschafts' 
berichten, an den Khevenhillerschen Artikeln doch in dem S in n e  
festhalten wollen, daß sie die Anmerkungen seien, welche sich 
Eggenberg bei der Unterredung mit Wallenstein gemacht habe, 
um mit Hilfe derselben seinem kaiserlichen Herrn über die For
derungen des Generals berichten zu können. Aber auch gegen 
diese Annahme hat sich Schebek in einer neuen Veröffentlichung^) 
gewendet; er erklärt schlechthin, die Khevenhillerschen Artikel 
seien nicht zu halten. Und wenn nun endlich Alfons Huber in 
seiner Geschichte Österreichs sich dieser Schebekschen Kritik an
schließt und konsequenterweise über den Vertrag nur so viel mit
teilt, wie sich aus einigen anderen Urkunden und Gesandtschafts
berichten ergibt, wenn also auch ein Forscher wie Huber über 
die Khevenhillerschen Artikel bereits zur Tagesordnung übergeht4), 
so scheint es an der Zeit, die Entscheidung der Frage zu ver
suchen, ob man wirklich von einer Benutzung dieser Artikel, welche 
zwei Jahrhunderten als unverdächtige historische Quelle gegolten 
haben, in Zukunft ganz absehen soll oder nicht.

Khevenhiller hat die Artikel des Vertrages wie viele andere 
urkundliche Stücke, die ihm, dem Vertrauten des Kaiserhauses, 
zur Verfügung gestellt wurden, in seinen erzählenden Text ein
gefügt. S ie  werden also gewissermaßen durch seine Autorität 
gedeckt; der den Verhältnissen nahestehende Autor sah in ihnen 
den wirklichen Vertrag; er hält sie in der Sache und wohl 
auch in der Form für authentisch, da er sie mit der Bemerkung

*) Lösung der Wallenstein-Frage S . 131.
S) A. Gindely, Waldsteins Vertrag mit dem Kaiser bei der Über

nahme des zweiten Generalats (Abhandl. der Kgl. Böhm. Gesellsch. der 
Miss. VII. F . 3. Bd.).

s) Schebek, Die Kapitulation Wallensteins (Osterr.-ungar. Revue N. F . 
Bd. 11, 1891).

4) Freilich ist neuerdings P au l Schweizer (Die Wallenstein-Frage in 
der Geschichte und im Drama, Zürich 1899) wieder auf die Khevenhiller
schen Artikel zurückgekommen. Doch stimme ich, so verdienstlich die von 
neuem begonnene Untersuchung ist, mit seiner Beurteilung der verschiedenen 
Texte und manchen Einzelergebnissen nicht überein.
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einleitet, der Herzog von Friedland habe sich auf Eggenbergs 
Vorstellungen zur dauernden Übernahme des Generalats bewegen 
lassen, „jedoch mit harten Conditionen, dann ihm alle Gewalt, 
nach seinem Belieben den Krieg fortzuführen oder Frieden zu 
machen, in  abso lu tissim a form a m it  f o l g e n d e n  P u n k t e n  
übergeben worden." Die durch Khevenhiller den Artikeln ver
liehene Autorität wird allerdings in ihrer Bedeutung stark herab
gemindert werden, wenn es sich Herausstellen sollte, daß der Autor 
in diesem Falle nicht aus offiziellen Quellen geschöpft hat. Etwas 
bleibt —  um der Persönlichkeit Khevenhillers willen —  von dieser 
Autorität immerhin bestehen, selbst dann, wenn wir ferner er
fahren, daß seine Mitteilung der Artikel nicht die einzige, nicht 
die erste und nicht formell die beste Version der Artikelfolge 
enthält.

Wenn wir nun von den verschiedenen Texten sprechen, so 
kommt es an dieser Stelle  weniger darauf an, sie sämtlich genau 
und mit allen Abweichungen, die sie untereinander aufweisen, zu 
beschreiben. Wichtiger wäre es, denjenigen Text herauszufinden, 
dessen W ortlaut dem ursprünglichen oder Originaltexte am nächsten 
kommt, vielleicht gar ihn selbst darstellt.

D ie Entstehungszeit kann dabei nicht allein den Ausschlag 
geben. M it Sicherheit sind vier verschiedene Texte noch auf das 
Jahr 1632 selbst zurückzuführen. *) Aber ebenso gewiß ist es, 
daß wir in keinem derselben den Originaltext zu erblicken haben.

Für den besten, dem ursprünglichen nächststehenden Text 
halte ich denjenigen, welcher im zweiten Bande des T heatrum

*) S ie  sind enthalten in drei Flugschriften und in den Frankfurter 
M eßrelationen. Zwei dieser Flugschriften, die eine m it dem T ite l: „Abtruck 
Und Verzeichnuß deren Puncten  . . . aufs welche . . . Friedland . . . das 
G eneralai . . . vernewert und versichert", die andere betitelt: „Cvntenda. 
D erer C o n d itio n en , aufs welche der Hertzog zu Friedland das . . . Gene- 
ra la t  re a c c e p tir t  und wiederumb angenommen", habe ich in  den O rig i
nalen der Ham burger Stadtbibliothek und der Münchener Hof- und S ta a ts 
bibliothek eingesehen. Die dritte ist m ir au s dem Abdruck bei Schebek, 
D ie K apitulation W allensteins (Österr.-ungar. Revue N. F . Bd. 11 S . 293) 
bekannt. Auch die bei Schebek an derselben Stelle (S . 295, 305) ent
haltenen Angaben über die Frankfurter Relationen, die m ir selbst nicht 
zugänglich waren, geben m ir doch volle Gewißheit darüber, daß auch in 
diesen der ursprüngliche Text nicht vorliegt.
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E u ro p a eu m  (erschienen zuerst 1633) abgedruckt ist. Ich lasse ihn 
zunächst im W ortlaute fo lgen :

„D ie Puncta so bey conferirung deß Generalats verfasset 
worden, waren nachfolgende.

1. S o lte  er Hertzog von Friedland nit allein der Röm . 
K. M . sondern auch deß gantzen Hauses Oesterreich und der 
Cron Sp an ien  Generalissimus seyn und verbleiben.

2. S o lte  jhme das angenommene Generalat in absolu- 
tissima forma conferiret seyn.

3. S o lle n  I .  K. M . sich nit Persöhnlich bey der Armada 
befinden, vielweniger das Commando darüber haben, sondern 
wann das Königreich Böheimb recuperirt und wider erobert, 
solte der Kön. zu P ra g  residiren, unnd D o n  Balthasar mit 
1 2 0 0 0  M ann a ls einer Salvaguard i in Böheimb so lang, biß 
ein Universal Frieden im Reich Teutscher N ation stabiliret würde, 
auffw arten: D ann er, Hertzog zu Friedland befinde, daß die 
Böhm en einen wesentlichen Regenten und die Person jhres 
K önigs im Land haben müßten. S o lc h e «  Gestalt sehe auch der 
Kayser und sein General desto mehr vor rebelliren versichert.

4. S o lte  jhn Kayserl. Assecuration auff ein Oesterreichisch 
Erbland geschehen in optima forma wegen ordinari Rccompens.

5 . V on den Occupierten Ländern solte er haben das höchste 
R egal im Röm . Reich, a ls ein extraordinari Recompens.

6. D ie Confiscation im Reich solte jhm in absolutissima 
forma Heimbgestell et seyn, dergestalt, daß weder der Kayserliche 
Hoffrath, unnd Hoffkammer, noch auch das Cammergericht zu 
S peyer einige Interesse darbey prätendiren, oder darinnen, es 
were gleich generaliter oder particulariter einige Decision zu 
geben, oder sonst Eintrag zu thun macht haben solte.

7. D aß  er Hertzog zu Friedland, wie in Confiscation, 
also auch in Perdonsachen seines gefallens zu disponiren haben 
solte. D a  auch einem oder dem andern ein Salvus conductus 
und Perbon am Kays. Hoff ertheilet würde, daß solches ohne 
seyn Hertzogen zu Friedland darüber ertheilte Confirmation 
keine krafft haben solte, auch nur ad fidem & famam und 
nicht ad bona sich erstrecken.

8. D er R eal Perbon aber solte einig und allein bey jhne, 
Hertzogen von Friedland, gesuchet und von jhme ertheilt werden.
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Dana der Kayser were gar zu mild und ließ geschehen, dz 
ein jeder am Kays. Hoff könnte perdoniret werden, und also 
würden die mittel die Obr. und Offic. zu remuneriren, auch 
die Soldatesca gebührlichen zuhalten abgestricket.

9. Da ctwan auch über kurtz oder lang eine Friedenstrac- 
tation im Reich angestellet werden solte, daß seyn Hertzogs 
zu Friedland privat Interesse, under anderm dz Hertzogthumb 
Meckelnburg betreffende, auch mit in die Capitulation gebracht 
werde.

10. Solten jhin alle Spesen und Mittel zur Continua- 
tion deß Kriegswesens hergegeben werden.

11. Alle I .  K. M. Erbländer solten zu seinem und seiner 
Armada Rucken und Retirada offen stehen."

Dieser Text wird an Vollständigkeit des Inhalts  von keinem 
andern übertroffen und in seinem Wortlaut finden die Kürzungen 
und Mißverständnisse der anderen ihre volle Erklärung.*) Um 
nur den wichtigsten Punkt zu nennen, so beginnt der dritte 
Artikel bei Khevenhiller und anderwärts mit den Worten: „3. S o ll
ten Ihre Kayserl. Majest. sich nicht persönlich bei der Armada 
befinden, viel weniger das Commando darüber haben." D as ist 
sicher verkehrt, so viele historische Schriftsteller diesen Irrtum  
auch übernommen und meistens schwere Vorwürfe gegen Wallen
stein damit verbunden haben. Nicht der Kaiser, sondern sein 
Sohn König Ferdinand III. sollte von der Armee fern gehalten 
werden. (Wir kommen auf die Sache bei der Besprechung der

*) D aß es nicht richtig ist, wie Schweizer will, den Text des „Ab
truck . . weil er kürzer ist, für ursprünglicher zu halten a ls die übrigen, 
beweist die Fassung von Artikel 3, welcher in seiner Kürze gerade die 
Hauptsache wegläßt, nämlich die Zusicherung, daß Ferdinand III . nicht bei 
der Armee erscheinen sollte. N u r a ls E rgänzung (wie wir noch zu zeigen 
haben werden) ist die weitere Bestimmung zu verstehen, daß er in P ra g  
residieren solle. Diese Bestimmung bildet im „Abtruck . allein den I n h a lt  
von Artikel 3, der also in dieser Fassung unzweifelhaft eine Kürzung dar
stellt und darum  so nicht ursprünglich sein kann. — Hier mag noch be
merkt werden, daß Schweizers Einw and gegen alle Überlieferungen, m it 
Ausnahm e der Flugschriften, sie seien erst nach der Katastrophe verfaßt 
und m it interpretierenden Zusätzen versehen, auf den Text des T h ea tru m  
E u ro p ae u m  nicht zutrifft, der, wie gesagt, 1633 zuerst erschien. (E in  
Exemplar dieser seltenen ersten Auflage befindet sich auf der S traß b u rg er 
Bibliothek.)

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 9/28/18 11:05 AM



einzelnen Artikel zurück.) Ranke hat bereits vermutet, daß das 
unrichtige „Ih re  Kais. Majest." aus der solchen Auflösung der 
Abkürzung I .  K.. M . hervorgegangen sei; denn diese bedeutet 
hier Ih re  K ö n i g l i c h e ,  nicht aber „Ih re  K a i s e r l i c h e  M ajestät". 
N ur hat er selber keinen Text gesehen, in dem sich das einfache 
I .  K. M . findet. Und doch mußte in der Vorlage, so zu sagen 
in dem Urtext, das bloße I .  K. M . gestanden haben. Die Flug
schriften und einige andere Texte nennen deutlich Ferdinand II I ., 
können also nicht die Urheber von Khevenhillers Irrtu m  sein. 
D as T hea trum  E uropaeum  allein hat lediglich die drei Buch
staben I .  K. M ., die ursprünglich zu sein scheinen, aber auch 
mißverständlich und nun entweder richtig ergänzt wurden, wie 
in den genannten Fällen x) oder aber falsch aufgelöst, wie bei 
Khevenhiller.

W as übrigens die erwähnte falsche Auflösung betrifft, mit 
welcher Khevenhiller auch nicht allein steht, — denn die bei 
Pelzel und Förster gedruckten Versionen teilen seinen Irrtu m  — 
so ist dieselbe um so leichter zu erklären, als dieselbe Abkürzung 
„ I .  K. M ." im Artikel 11 noch einmal wiederkehrt und hier 
allerdings nur als Ersatz für die Worte „ Ih re r Kaiserlichen 
Majestät" gelten kann, thatsächlich auch von niemandem anders 
verstanden worden ist. Speciell bei Khevenhiller käme zur E r
klärung des Irrtu m s  noch in Betracht, daß er selbst kurz vorher2) 
mitgeteilt hat, Kaiser Ferdinand habe im Jahre  1632 zuerst die 
Absicht gehabt, in eigener Person ins Feld zu ziehen, weil er 
„lieber tapfer sterben als schändlich verderben wollte", seine Ge
mahlin, seine Kinder und seine Räte hätten ihn aber von diesem 
Entschlüsse zurückgebracht. Nachdem Khevenhiller solches berichtet 
hat, mußte er wohl auch zuerst an den Kaiser denken, wenn er 
im Artikel 3 von Wallensteins Bedingung las, daß „ I .  K. M ." 
sich nicht bei der Armee befinden solle.

*) Schon die Verschiedenheit in der Form der Ergänzungen zeigt, 
daß es sich dabei um einen nicht ursprünglichen Zusatz handelt. Neben 
„ I .  K. M. Ferdinandus der Drit" (Aretin) finden wir „Ih r  Kön. M . 
Ferd. 3." (Flugschrift 1632, Münch. Hofbibl.), „ Ir  Kön. Mähest: Ferdin: 
Tertius" (U niv.-B ibl. Prag u. Camerariana), „Der Ungarische König 
Ferdinandus III." (Abdruck rc. 1632), >La M aestä del Re Ferdinando«  
(Gliubich).

2) Bd. 12 S .  9.
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Endlich mag noch bemerkt werden, daß hier wie so oft aus 
e i n e m  Irrtu m  andere hervorgingen. Spätere Schriftsteller, wie 
Chemnitz, haben sich die Verschiedenheit der Lesarten, indem durch 
Artikel 3 bald der Kaiser, bald sein Sohn  von der Armee aus
geschlossen zu sein schien, nicht anders zu erklären gewußt, als 
daß wohl beides richtig sein müsse. Und so ist es gekommen, daß 
neben jenen zwei Versionen noch eine dritte in die Geschicht
schreibung eingedrungen ist, welche sich z. B. bei Schiller so aus
gedrückt findet: „Weder dem König von Ungarn, noch dem Kaiser 
selbst solle es vergönnt sein, bei der Armee zu erscheinen, noch 
weniger eine Handlung der Autorität darin auszuüben."

Uns kam es hier nur daraus an, zu zeigen, inwiefern die 
Abweichungen im Artikel 3 ein Urteil hinsichtlich der Ursprüng
lichkeit der verschiedenen Texte gestatten. Ich halte, um es noch 
einmal zu sagen, den im T heatrum  E uropaeum  abgedruckten 
Text für den dem Urtext am nächsten stehenden. D aß es dieser 
selbst sei, möchte ich aus dem Grunde nicht glauben, weil er im 
Artikel 7 wahrscheinlich einen bemerkenswerten Fehler enthält, da 
nämlich, wo es heißt, daß ein am Kaiserhofe allenfalls erteilter 
Pardon sich nur ad fidem  et fam am  und nicht ad  bona  er
strecken solle, statt, wie andere Texte wohl richtiger sagen, ad  
v itam  e t fam am , wodurch erst der Gegensatz zu dem folgenden 
ad bona  recht deutlich wird.

Ich lasse dahingestellt, ob es möglich wäre, die sämtlichen 
Texte der Khevenhillerschen Artikel auf Grund ihrer Verschiedenheiten 
in eine förmliche Rangordnung zu bringen und dabei ihr Ver
hältnis zu dem Originaltexte genau zu präcisieren.1) Unsicher, 
wie eine solche Ausstellung gewiß bleiben mußte, verzichte ich 
um so lieber darauf, als es zur Erklärung des In h a lts  genügt, 
e i n en  Text herausgefunden zu haben, an den man sich ein für 
allemal halten kann. S o  seien die noch nicht genannten hier nur 
in Kürze namhaft gemacht. Zunächst mag von Khevenhillers 
eigenem Text noch bemerkt werden, daß derselbe, wie es auch aus 
unseren Ausführungen schon zur Genüge hervorgeht, thatsächlich 
nicht der Kaiserlichen Kanzlei entstammte, sondern vielmehr un-

D a b e i  w ä r e  e tw a  a u f  d a s  V o r h a n d e n s e i n  ode r  F e h le n  der Ü b e r 
schrift „ C o n t e n t a  de ren  C o n d i t i o n e n  2c." u n d  a u f  die Z ä h l u n g  der Artike l 
(ob 10 oder  11)  G ewich t  zu legen.
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mittelbar dem T heatrum  E uropaeum  entnommen zu sein scheint» 
da auch die vorhergehenden und folgenden Abschnitte einfach von 
dort abgeschrieben sind. Auf Khevenhillers Autorität fällt da
durch hinsichtlich der Artikel ein um so weniger günstiges Licht, 
a ls er es nun ist, der beim Abschreiben sich auch noch der er
wähnten falschen Auflösung des „ I .  K. M ." , d. H. der von 
starker Unkenntnis zeugenden Verwechslung des Kaisers mit seinem 
Sohne schuldig macht.

Aretin hat einen im bayerischen Staatsarchiv schriftlich er
haltenen Text Herausgegeben*); nach H arter ist derselbe als 
eine gleichzeitige Abschrift zu betrachten. Zwei weitere Texte sind 
gedruckt bei Pelzet3) („aus einer gleichzeitigen Handschrift") und 
F örste rs; sie stimmen beinahe vollkommen überein, auch darin, 
daß sie, wie Khevenhiller im Artikel 3, das „ I .  K. M ." des 
Originaltextes auf den Kaiser beziehen, wenn auch mit etwas 
anderen Worten als jener.

Die Reihe der heute gedruckt vorliegenden Texte ist damit 
zu Ende. Ihnen schließen sich zwei weitere noch ungedruckte an. 
Der eine, in der Camerarianischen Sammlung der Münchener 
Hof- und Staatsbibliothek, der andere im erzbischöflichen Archiv 
zu P rag . Der erste steht etwa dem Aretinschen Text am nächstens; 
über den zweiten habe ich trotz einer Anfrage keine Mitteilung 
erhalten können.

Zu diesen elf deutschen Texten kommen nun noch drei in 
italienischer Sprache gehaltene hinzu. Als der früheste erscheint 
der in einer Depesche des venezianischen Residenten Antelmi ent
haltene; die Depesche ist datiert vom 4. Dezember 1632 .6) Ein

') A retin, Wallenstein S . 82 Anm. 1. Ebenda Urk. N r. 19.
*) H urter, W allcnsteins vier letzte Lebensjahre S .  85 Anm. 9.
-) Pelzel, Gesch. der Böhmen, 3. Aufl., 1782, 2, 768.
4) Förster, W allensteins Briese 2, 206.
6) Aus eine Anfrage sind m ir gütigst alle Abweichungen m itgeteilt

worden, welche dieser Text gegenüber dem von Gindely, W aldsteins V er
trag , a. a. O. S .  16—17 gedruckten Text enthält. — Beiläufig sei bemerkt, 
daß Gindely hier weder den Khevenhillerschen, wie m an nach seinen W orten 
glauben sollte, noch sonst einen irgendwo existierenden Text gibt, sondern 
einen nach verschiedenen Versionen korrigierten, der natürlich für die wissen
schaftliche Untersuchung wertlos ist.

6) Gedruckt bei Gliubich, G li Ultimi successi di A lberto  di W a ld 
ste in . Archiv s. Kunde österr. Gesch.-Quellen 28, 361.
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zweiter, halb italienischer, halb deutscher Text, hat sich nach den 
Aufzeichnungen des Grafen Raymund Montecucoli, anscheinend 
aus dem Jahre 1634 stammend, im Wiener Kriegsarchiv ge
funden. Der dritte ist derjenige, welchen Gualdo Priorato in 
seiner Geschichte Ferdinands III. mitteilt.2) Ranke hat die 
italienischen Fassungen verwerten wollen, um dunkle Stellen in 
den Artikeln aufzuhellen. Schweizer ist soweit gegangen, es für 
wahrscheinlich zu erklären, die Grundlage aller Texte sei nicht in 
deutscher, sondern in italienischer Sprache abgefaßt gewesen. 
Davon kann nun aber gar nicht die Rede sein. E s ist zunächst 
kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß die zwischen Wallen
stein und Eggenberg getroffenen Abmachungen in italienischer 
Sprache niedergeschrieben wurden. D ie drei italienischen Texte 
weisen ferner auch keinerlei in die Augen fallende Übereinstimmung 
des Ausdruckes auf, wie sie doch vorhanden sein müßte, wenn 
Schweizers Vermutung richtig wäre. Unter den deutschen Texten 
ist diese Übereinstimmung dagegen unzweifelhaft vorhanden. Auch 
Rankes Beurteilung der einzelnen unter diesen italienischen Texten 
ist anfechtbar. E s ist nicht zutreffend, daß die Wiedergabe der 
Artikel bei Gualdo wörtlich ebenso sei wie bei Khevenhiller. 
Artikel 7 bei Gualdo läßt ein paar Worte am Anfang und den 
ganzen, sehr wichtigen Zusatz am Schluffe („mich nur ad fidem  
et famam und nicht ad bona sich erstrecken") fort. Der bei 
Dudik gedruckte Text, den Ranke geneigt ist, a ls die erste echte 
Vorlage Friedlands bei der Verhandlung zu betrachten, ist, so 
wenig er aus einen ursprünglichen italienischen Text zurückgeht, 
vielmehr eine notizenartige Aufzeichnung auf Grund der aus
führlicheren deutschen Fassung, etwa im Theatrum Europaeum, 
deren W ortlaut im Artikel 4 und 5 geradezu in der deutschen 
Form an die S telle des italienischen Textes tritt, gleichsam als 
ob der Schreibende den passenden italienischen Ausdruck nicht ge
funden und deshalb auf eine Übersetzung verzichtet Hätte.3)

‘) Gedruckt bei Dudik, Waldstein von seiner Enthebung bis zur aber
maligen Übernahme des Armee-Oberkommandos. Wien 1858. S .  478.

2) Gualdo Priorato, H istoria di Ferdinande Terzo Im peratore. 
Wien 1672. S .  387—388.

3) I n  der Schrift Spanheim s: Le Soldat Suedois (Rouen 1642) 
S . 168 findet sich noch eine französische Übersetzung der Artikel. Doch ist 
dieselbe so frei und ungenau, daß sie bei einer Untersuchung der Texte
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Kurz, wir haben uns an die deutsche Fassung der Artikel 
zu halten und legen den folgenden Untersuchungen, den im 
T h ea tru m  E uropaeum  gedruckten, oben mitgeteilten Text zu 
Grunde.

*  *
*

Bevor wir auf das Wesen und den In h a lt der Artikel 
näher eingehen, bleibt die Frage zu entscheiden, durch welche 
Handlungen eigentlich der Vertrag zwischen dem Kaiser und 
Wallenstein zum Abschluß gekommen ist. Denn mag es sich 
nun um ein mündliches oder schriftliches Abkommen gehandelt 
haben, endgültig und rechtskräftig ist es doch geworden. Eggen
berg war am 14. April nach Wien zurückgekehrt. Am selben 
Tage erschien bei ihm im Aufträge des Kaisers der Bischof von 
Wien, ließ sich das Ergebnis der Göllersdorfer Verhandlung 
mitteilen, begab sich dann zum Kaiser und berichtete ihm, was 
er von Eggenberg erfahren. S o  teilt es der Bischof in einem 
Briefe an Wallenstein J) selbst mit, aber auch nur dieses, nichts 
von einer förmlichen Bestätigung oder Billigung von seiten 
Ferdinands. Die in dem Briefe folgenden, für Wallenstein sehr 
schmeichelhaften Bemerkungen, er habe durch seinen heroischen 
Entschluß, indem er das kaiserliche Vertrauen gerechtfertigt und 
den Wunsch aller Wohlgesinnten erfüllt, der Welt gezeigt, daß 
er nicht nur seine Feinde besiegen könne, sondern auch in der 
schwereren Kunst, sich selbst zu überwinden, ein Meister sei, und 
ferner die Bemerkung, es sei darum nur billig, daß der Kaiser 
nunmehr Wallenstein „mit allen Gnaden, Dankbarkeit und S a tis 
faktion entgegen gehe" —  das alles ist zwar gewiß im Sinne 
Ferdinands II., aber der Form nach durchaus nicht in seinem 
Namen und Aufträge gesagt, sondern als private Äußerung 
des Bischofs von Wien.

Der Kaiser hat sich also lediglich referieren lassen; von einer 
Entscheidung, die er darauf getroffen hätte, ist nicht die Rede. 
Und auch in den nächsten Tagen ist eine solche mit nichten erfolgt. 
E s mag dies noch besonders hervorgehoben werden, weil es in

unberücksichtigt bleiben darf. S o  sind z. B. W ortlau t und I n h a lt  der von 
den Belohnungen handelnden Artikel in dieser Übersetzung kaum wieder
zuerkennen.

!) Förster 2, 209 Nr. 353. Dudik S .  466.
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der historischen Litteratur infolge mehrfacher Mißverständnisse so 
erscheint, a ls  ob noch einige weitere überlieferte Thatsachen zur 
Geschichte unseres Vertragsschlusses gehörten. S o  hat die zwischen 
Questenberg und dem Obersten M oor verhandelte Sache und der 
darüber von Questenberg am 16. April in Gegenwart Eggen
bergs dem Kaiser gehaltene Vortrag in Wahrheit nicht das ge
ringste mit dem Göllersdorfer Vertrage zu thun. Questenbergs 
Brief an W allensteins, der zu der irrtümlichen Auffassung ge
führt hat, bezieht sich ausschließlich auf die S te llu n g  des Mark
grafen W ilhelm von Baden a ls  Befehlshaber in den vorder
österreichischen Gebieten, in denen dam als M oors Auftraggeber, 
der Erzherzog Leopold, a ls  Landesherr schaltete.2) Und ferner ist 
die Reise, welche der erwähnte Bischof von W ien am 17. April nach 
Znaim  zu Wallenstein unternahm, von Förster mit Unrecht a ls  eine 
Fortsetzung der Göllersdorfer Verhandlung angesehen w orben.3) 
E s hat sich dabei vielmehr um eine von dieser ganz verschiedene 
Angelegenheit gehandelt, um M aßregeln nämlich, welche W allen
stein gerade a ls  nunmehr, wenn wir so sagen dürfen, fest an
gestellter Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee zu ergreifen 
hatte. Der Bischof kündigte dem Feldherrn seinen Besuch durch 
ein kurzes B ille t an, in dem es heißt, der Kaiser habe W allen
steins Schreiben „den Augenblick" empfangen und darauf dem 
Bischöfe befohlen, sich ohne Zeitverlust zu ihm zu begeben.4) 
V on Znaim  zurückgekehrt, meldete sodann —  mit Bezugnahme 
auf die dort gepflogenen Unterredungen —  der Bischof wiederum 
an Wallenstein, daß, wie dieser es wünsche, der Kaiser ihm den 
Grafen Werdenberg schicke, welcher ihm „die plenipotenz in 
originali, wie auch die avocatoria copialiter" bringen solle. 
D ann  stehe es in W allensteins Belieben, wann und wo er eine

Vom 16. April 1632. Zwiedinek - S üdenhorst, Eggenberg citiert 
denselben S . 135 Anm. 155 a ls  Beleg zu seiner Darstellung S . 110. Wie 
ich aus einer vom K. u. k. Kriegsarchiv m ir gütigst zugesandten Abschrift 
ersehe, ist er jedoch identisch mit dem bei Dudik S . 468 abgedruckten 
Schreiben. S ta tt  „im placiert" ist »enploirrt«  zu lesen.

2) Vgl. H irn, Archivalische Beiträge zu „W allenstein". M itt. d. In s t,  
f. österr. Gesch. 5. E rgänzungsbd. 1. Heft S .  143 ff.

3) Förster, W allensteins Briefe 2, 210. „Der Bischof erhielt hierauf 
Befehl, sich in das H auptquartier Wallensteins zu begeben und das 
Geschäft vollends abzuschließen."

4) Förster a. a. £ .  2, 210 Nr. 354.
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Unterhandlung mit Arnim, dem sächsischen Feldmarschall, beginnen 
w o lle t)  E s ist klar, Wallenstein hatte seinen Wunsch, zu einer 
schleunigen Unterhandlung mit den Sachsen persönlich bevoll
mächtigt zu werden, dem Bischöfe übermittelt, hatte dessen Reise 
nach Znaim  durch seinen Brief an den Kaiser auch persönlich 
veranlaßt. D aß  der Bischof „wegen der Übernahme des Kom
m andos im Aufträge des Kaisers mit ihm abschloß", wie Förster 
sagt, dafür gewähren die erwähnten Schriftstücke nicht den ge
ringsten Anhalt, ja sie lassen es durch ihr Schweigen über diesen 
Punkt beinahe ausgeschlossen erscheinen.

E s  bleibt dabei, die Ereignisse der auf den 14. April fol
genden Tage zeigen von weiteren, die Übernahme des Kommandos 
betreffenden Verhandlungen keine S p u r. W ir erhalten den E in
druck, daß in Göllersdorf alles abgemacht war. Und nun kommen 
einige Umstände hinzu, die als positive Bestätigung einer solchen 
Annahme gelten können. Von allen Seiten  sehen wir die Wieder
übernahme des G eneralats a ls  vollendete Thatsache behandelt. 
D er englische Gesandte berichtet aus Wien schon am 15. April 
die große Neuigkeit, Eggenberg habe es glücklich erreicht, daß der 
Herzog zu Friedland das Generalkommando angenommen habe; 
es werde mit Bestimmtheit behauptet, daß alle seine Bedingungen 
bewilligt worden seien. I n  seinem nächsten Bericht, drei Tage 
später, teilt derselbe m it2), was er von diesen Bedingungen hat 
erfahren können, aber lediglich zur Ergänzung des Schreibens 
vom 15., in dem der Hauptpunkt, der absolute Oberbefehl, be
reits genannt war. Anderweitige Korrespondenzen au s diesen 
Tagen bestätigen gleichfalls die Annahme, daß Wallenstein allein 
auf G rund der Zusammenkunft mit Eggenberg thatsächlich den 
Oberbefehl für die D auer übernommen hatte. Am 16. April 
schreibt ihm sein V etter Adam G raf W aldstein3), um ihm Glück

l) Förster, Wallensteins Briefe 2, 214 Nr. 355. Da Wallenstein eine 
plen ipotenz für sich selbst erhielt, d. h. eine schriftliche Vollmacht zur 
Unterhandlung mit Sachsen, so vermute ich, daß die ihm abschriftlich mit
geteilte avocatoria (vgl. Schebek, Die Kapitulation Wallensteins S .  303) 
eine Art Abbcrufungsschreiben für Trcka war, der bisher mit den Sachsen 
unterhandelt hatte.

s) Berichte Anstruthers vom 5./15., 8./18. April 1632. Record  
Office.

») Dudik a. a. O. S . 470 Nr. 247.
Historische Zeitschrist (Sb. 88) N, F, Bd. 1,11. 26
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zu wünschen „wider Feinde und Neider" und, was dem Schreiber 
wohl wichtiger war, um seine böhmischen Güter der Fürsorge 
des mächtigen Verwandten zu empfehlen, welcher vorraussichtlich 
bald als Sieger in P rag  einziehen würde. Auch der tödlich ver
wundete Tilly richtete noch von seinem Krankenlager zu In g o l
stadt aus am 20. April ein Glückwunschschreiben an Wallenstein?) 
Bei der Größe der Entfernungen wird man anzunehmen haben, 
daß die bei Tilly eingetroffene Nachricht nicht gut später als am 
16. April aus Wien oder Znaim abgesandt worden sein kann. 
Ein Bericht, in welchem der päpstliche N untius Rocci einige 
Einzelheiten des zwischen dem Kaiser und Wallenstein getroffenen 
Abkommens nach Rom mitteilte, ist vom 17. April dotiert2), 
also freilich einige Tage nach der Göllersdorfer Verhandlung, 
aber doch vor dem folgenden Besuche des Bischofs Anton in 
Znaim, in dem man die Forschung jener Verhandlung hat er
blicken wollen. Ebenso schreibt der toskanische Gesandte Sacchetti 
am gleichen Tage: „Wallenstein hat mit Eggenberg alle seine 
Forderungen ins reine gebracht."^)

Einen weiteren Beweis dafür, daß in Göllersdorf ein de
finitiver Abschluß erreicht war, können wir in dem Umstande er
blicken. daß sofort in den nächsten Tagen einige der dem Feld
herrn gemachten Zusagen znr Ausführung kamen; insofern nämlich, 
a ls  sie schon im gegenwärtigen Zeitpunkt durch feierliche Über
tragungen vollzogen werden konnten. Wie wir wissen, hat sich 
Ferdinand noch am 14. April über das Resultat der Konferenz 
berichten lassen. Am 15. und 16. hat er zu gunsten Wallen
steins und im S inne der ihm in Göllersdorf gemachten Ver
sprechungen zwei wichtige Urkunden unterzeichnet, von denen wir 
noch zu sprechen haben werden. Aber auch Wallensteins Ver
halten in den nächsten Tagen beweist viel; er ist vollauf be
schäftigt mit Vorbereitungen für den Krieg, läßt sich gleichzeitig 
die nötige Vollmacht zur Unterhandlung mit Sachsen erteilen —  
lauter Maßregeln, die ihn bereits im Vollbesitz seiner Befugnisse 
als Armeeführer erscheinen lassen, und ohne jegliche Absicht, wie 
er sie vorher so entschieden geäußert hat, sein Amt niederzulegen.

*) Ebenda.
2) Berichte Roccis. Wien, 17. April 1632. Vatikanisches Archiv.
a) II Yolestain hä aggiustato con V Ecchembergh tutto quello, 

che pretendeva. Sacchettis Bericht vom 17. April 1632. Bei Kollmann.
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Wenn wir also glauben dürfen, daß in Göllersdorf alles 
abgemacht war, so ist diese Annahme immerhin auch mit der 
Instruktion Eggenbergs *) wohl vereinbar. Der Kaiser, dem es 
eben nur darauf ankommt, Wallenstein um jeden P reis  zu halten, 
setzt sein ganzes Vertrauen in die Geschicklichkeit und den Takt 
seines M inisters: „Alles in Seiner des Herzog zu Crumau L. 
vernünftige Diskretion stellend und derselben dieses alles gnädigst 
vertrauend . . . "  Eggenberg erhält „völlige Gewalt und Auto» 
ritä t von Unsertwegen, in Eins und anders zu verwilligen und 
die paro la  unserer erfolgender kaiserlicher ratification , dran 
w ird's dann gar nit wollen lassen ermangeln, von sich zu geben". 
E r ist also ermächtigt, einen Vertrag zu schließen, dem nichts 
mehr als die Ratifikation des Kaisers fehlt. S o  hat er denn 
auch seine Vollmacht keineswegs überschritten, wenn er dem Kaiser 
ein fertiges Abkommen zurückbrachte.

Und nun haben wir zu fragen: Welcher Art mag denn wohl 
das Abkommen zwischen Wallenstein und Eggenberg gewesen sein. 
Von einem schriftlichen Vertragsinstrumente oder einer kaiserlichen 
Ratifikation ist niemals eine S p u r  gefunden worden. M an hat 
an die Möglichkeit gedacht, daß der Vertrag nach Wallensteins 
Ermordung vernichtet worden sei. Doch müßte alsdann ebenso
wohl das im Besitze des Kaisers befindliche Instrument wie 
dasjenige seines Generals von diesem Schicksal betroffen worden 
sein. Und wenigstens in Bezug auf das letztere ist dies wenig 
wahrscheinlich. Wallensteins Kanzlei ist zwar in Pilsen und Eger 
von den Kaiserlichen mit Beschlag belegt worden, und wenn auch 
Ferdinand Befehl gab, auf belastende Schriften zu fahnden, so 
ist es doch zweifelhaft, ob der schriftliche Nachlaß des Ermordeten 
damals überhaupt nur vorübergehend nach Wien gebracht worden 
ist. Erst 1726, als wohl niemand mehr ein Interesse an der 
Vernichtung Wallensteinscher Schriften hatte, ist sie vom M agistrat 
zu Budweis ausgeliefert worden, dann aber, obwohl im Archive 
einer Wiener Behörde befindlich, abermals in völlige Vergessen
heit geraten und erst 1843 wieder ans Licht gekommen?) Es ist 
also nicht gerade naheliegend, an die absichtliche Vernichtung 
eines in Wallensteins Besitz befindlichen Vertragsinstruments zu 
glauben.

x) Abgedruckt bei Zwiedineck, Eggenberg S . 198 sf.
2) Vgl. Hallwich, W allensteins Ende I. S .  X X X II I  ff.

26*
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D a liegt denn bei dem Fehlen der entscheidenden Urkunde 
auf beiden Seiten wohl die Annahme näher, daß ein förmlicher 
Vertrag niemals existiert hat. D ann bleiben als  schriftliche 
Fixierung des in Göllersdorf erzielten Abkommens eben nur die 
sogenannten Khevenhillerschen Artikel (und weiterhin die Urkunden 
vom 15. und 16. April) übrig, die wir ihrer äußeren Gestalt 
nach, wie es ja auch schon früher geschehen ist, auffassen möchten 
als eine nach Wallensteins Angaben durch Eggenberg gemachte 
Zusammenstellung der Forderungen, wie dieser sie dem Feldherrn 
im Namen des Kaisers bewilligt hatte. Also doch immerhin nur 
eine mündliche Zusage, die denn auch einer besonderen kaiserlichen 
Ratifikation so wenig bedurfte, wie eine solche nach allem, was 
wir wissen, thatsächlich erfolgt ist.

Eggenberg konnte dann dem Kaiser berichten, wie die einzelnen 
Forderungen gemeint seien.

*  *

Auch wir haben uns nun mit der Erklärung der einzelnen 
Artikel zu befassen. W ir werden dabei Gelegenheit haben, auch 
die anderweitig erhaltenen Nachrichten über den Vertrag in die 
Untersuchung zu verflechten und überhaupt im Verlaufe derselben 
den ganzen Umfang der Wallenstein zugesagten Rechte und Be
lohnungen kennen zu lernen,

W ir folgen dem oben mitgeteilten Texte des Theatrum 
E uropaeum . An der Spitze steht der des Feldherrn Stellung 
allgemein umschreibende Satz:

„1. Solle er Hertzog von Friedland nit allein der Rom. 
K. M . sondern auch deß gantzen Hauses Oesterreich und der 
Cron Spanien Generalissimus seyn und verbleiben."

I n  diesem e rs ten  Artikel erblicken wir zunächst die Be
stimmung, daß Wallenstein, der nun vier M onate lang ohne 
Rang und Titel an der Spitze der kaiserlichen Armee gestanden 
hatte, nunmehr förmlich den Titel „Generalissimus" annehmen 
sollte. E r hat ihn in der That erst seit dem Göllersdorfer 
Vertrage geführt. Als er im Dezember des vergangenen Jahres 
in die Dienste des Kaisers getreten war, hatte dieser ihn zum 
„General-Capo über unsere kaiserliche Armada" ernannt1), eine

r) S o  in dem Briefe an Tiefenbach, bei Dudik S .  177.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 9/28/18 11:05 AM



Bezeichnung, welche nichts anderes als die Thatsache des Ober
befehls ausdrückte. S o  war Wallenstein schon einmal, im Jahre 
1625, vom Kaiser zum „Capo über alles Jh ro  Volk" ernannt 
worden *), wobei es sich —  die Gleichartigkeit der S ituation wie 
des erteilten Auftrages ist nicht zu verkennen —  ebenfalls zunächst 
um Werbungen für des Kaisers Armee handelte. Und erst später, 
während der eigentlichen Kriegführung, war er mit höheren Titeln 
aufgetreten.

Also auch dieses M al. D aß Wallenstein den Titel eines 
Generalissimus zunächst ablehnte, hängt damit zusammen, daß er 
den Oberbefehl in seinem Sinne erst übernehmen und jenen Titel 
führen wollte, wenn die Rüstungen vollendet, die versprochenen 
großen Subsidien der Spanier eingegangen wären —  das letztere 
hat er selbst dem spanischen Residenten Bruneau als  den G rund 
angegeben —  und wenn die Lage günstiger wäre. D ann wollte 
er den Titel „Generalissimus" annehmen mit der gleichen, ja 
mit größerer Machtvollkommenheit als das erste M a l.2)

B is dahin aber besaß er keine offizielle S te llung2), wollte 
er von einem Titel nichts hören. Im  M ärz 1632 empfing er 
ein päpstliches Breve, in welchem er als „General der kaiserlichen 
Waffen" angeredet wurde. E r war, sagt Sacchetti, augenschein
lich gerührt und erklärte dem Überbringer, er sei nicht General, 
sondern nur ein Ergänzer und Sammler. Als der Wiener Hof 
um dieselbe Zeit ihn zum Ausharren im Oberbefehl zu bewegen 
suchte und Eggenbergs Verhandlung mit Wallenstein bevorstand, 
hieß es denn auch, dieser solle mit der Bewilligung aller seiner 
Bedingungen auch den Titel „Generalissimus" erhalten.4) Eine 
Woche später berichtet Sacchetti wieder, Wallenstein sei von Wien 
aus aufgefordert worden, sich zum Generalissimus erklären zu 
lassen. E r aber habe es bis zur Stunde abgelehnt.

’) Vgl. Gindely, Waldstein während seines ersten Generalats 1, 47 ff.
2) Ma quando sia armato a suo m odo, et che le cose si stra- 

dino bene, allora riassum erä il titolo di generalissim o com e prima 
et con l ’autoritä di prima et maggiore. Sacchetti, 20. Dez. 1631. Leni 
Kollmann.

3) S o  ist auch die Ausdrucksweise in Eggenbergs Brief an Wallen
stein vom 12. März 1632 (Förster 2, 200) zu verstehen: „Erkenne auch 
selbst gar wohl, daß E. L. nicht zuzumuthen, also und auf diese Weise 
wie sie diese drey M onat über gethan, zu continuiren."

4) Roccis Bericht vom 13. März 1632. Bei Kollmann.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 9/28/18 11:05 AM



D ie wirkliche Annahme des T itels fällt in der That zu
sammen mit dem Göllersdorfer Vertrage, erfolgt also erst mit 
diesem Abschlüsse. „Der Herzog von Friedland hat endlich das 
Amt des Generalissimus angenommen", berichtet der päpstliche 
N untius am 17. April.*) „Wallenstein hat heute von neuem 
Amt und T itel eines Generalissimus angenommen", schreibt noch 
deutlicher auch der oft genannte Sacchetti.2) Und auch der Dritte 
in der Reihe unserer gleichzeitig berichtenden Gesandten läßt in 
seinen allgemein gehaltenen Sätzen noch erkennen, daß es sich 
um die erst jetzt erfolgte förmliche Annahme des Generalats 
handelt.3)

Wenn es nun also feststeht, daß dem Feldherrn Amt und 
Titel erst durch diesen Artikel 1 förmlich verliehen wurden, so ist 
zwar darüber, daß er Generalissimus des Kaisers und des ganzen 
Hauses Österreich wurde, kaum etwas zu bemerken.*) Dagegen 
ist der Zusatz „und der Cron Spanien" stets so befremdlich und 
den Thatsachen widersprechend gefunden worden, daß man, dem 
Vorgänge Rankes folgend, ein genügendes Argument darin er
blickt hat, wenn nicht die Khevenhillerschen Artikel in Bausch 
und Bogen für eine Fälschung zu erklären, so doch ihnen den 
Charakter einer Bertragsurkunde abzusprechen. „Genug", sagt 
Ranke, „des Hauses Österreich und der Krone Spanien Gene
ralissimus in absolutissima forma ist Wallenstein nie gewesen. 
D ie Kapitulation ist in den Formen, wie die Artikel sie andeuten, 
niemals angenommen worden."

E s mag, um klarer zu sehen, wohl am Platze sein, zunächst 
auf das Verhältnis hinzuweisen, in dem Wallenstein während

*) II eigner duca di Fridlant ha accettato finalmente il carico 
di generalissimo . . . Rocci 17. April 1632. Vatikanisches Archiv.

2) II generale Volestain . . .  ha oggi accettato di nuovo il carico 
et il titolo di generalissimo. Bericht vom 17. April 1632. Bei Koll- 
mann.

3) The Prince of Eggenberg . . . prevailed so far with him, that 
at his request that Duke hath accepted of the general command. 
Bericht Anstruthers vom 5./15. April 1632. Record Office.

4) Die Worte „und verbleiben" deuten auch wohl auf eine lebens
längliche Dauer des Generalais. Daß die Zeitgenossen es so verstanden, 
zeigt nicht nur, wie schon Ranke bemerkt hat, die italienische Übersetzung 
Antelmis, sondern auch die französische des Soldat Suedois, wo es heißt: 
demeurast tonte sa vie.
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seines ersten Generalats zur Krone Spanien gestanden hatte. 
Ehe er im Jahre  1625 in die Dienste des Kaisers trat, hat er 
wie mit diesem so auch mit Spanien unterhandelt. Dann ist er 
zwar des Kaisers General geworden, scheint aber auch dem 
Könige von Spanien gegenüber gewisse Verpflichtungen über
nommen zu haben. Der Nuntius Caraffa berichtete über die Art, 
wie die beiden Verhandlungen zu einer einzigen verschmolzen, 
und wie der Kaiser die Auseinandersetzung mit Spanien über
nahm, damals wie folgt: „Der Fürst Wallenstein hat dem Kaiser 
erklärt, daß das Anerbieten, von dem ich schrieb, daß er es dem 
katholischen Könige gemacht, in erster Linie für den Dienst Seiner 
Kaiserlichen Majestät gemeint gewesen sei. Dieser (b. H. der Kaiser) 
hat nun das Anerbieten gutgeheißen und angenommen, mit der 
Erklärung, daß er sich mit dem katholischen Könige verständigen 
werde, und so hat er ihm den Titel eines Generals im Reiche 
gegeben."1) Nach dieser Mitteilung hatte Wallenstein wohl die 
Sache und den Dienst des Kaisers und des demselben eng ver
bündeten und nahe verwandten Königs von Spanien nicht streng 
geschieden. Der Kaiser übernimmt, als er den General für sich 
gewonnen hat, die Auseinandersetzung mit seinem königlichen 
Neffen in Madrid. Derselbe hat freilich noch eine Zeitlang 
daran gedacht, eigene Werbungen in Deutschland vornehmen zu 
lassen und einem andern General das Kommando zu übertragen.2) 
Doch ist dieser P lan  nicht zur Ausführung gekommen. Dafür 
tritt aber während des ganzen ersten Generalats eine starke Ein
flußnahme Spaniens auf Wallensteins Kriegführung hervor. 
„Die Versicherung, den Nutzen beider Majestäten, des Kaisers 
wie des Königs, zu gleicher Zeit befördern zu wollen," sagt 
Wittich, „kehrt fortan in seinen Briefen häufig wieder." Und er 
hat, natürlich mit Wissen des Kaisers, so oft und stark den In te r
essen Spaniens gedient, daß, wer dieses Verhältnis nicht

*) 11 principe di Bolestain l’offerta, della ch’io scrissi, che ha 
fatta al Re cattolico, s* e dichiarato con V imperatore, che intende 
sia fatta prima in servitio di 8. M. Ges., quäle ha gradita l'offerta e 
1' ha accettata dichiarandosi, che se intenderä col Re Gatt. e cosi 
gli ha dato titolo di generale nel imperio. Mitgeteilt (doch mit fehler
hafter Übersetzung) bei Gindely, Waldstein während seines ersten Gene
ralats 1, 49.

2) Ebenda S . 59.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 9/28/18 11:05 AM



würdigte, auch die Geschichte des Krieges nicht vollkommen ver
stehen könnte.1)

Immerhin, „der Cron Spanien Generalissimus" ist Wallen
stein während des ersten Generalats wohl, nicht eigentlich gewesen. 
B ei seiner Wiederberufung hat nun aber das dem Kaiser eng 
verbündete Spanien von Anfang an eine noch bemerkenswertere 
Rolle gespielt. Immer wieder ward von dieser S eite  der Kaiser 
auf Wallenstein a ls den einzigen Retter in der N ot hingewiesen. 
B ei den Verhandlungen haben die Spanier stark, vielleicht ent
scheidend mitgewirkt. Der schwierigste Punkt, die Stellung des 
Königs Ferdinand III ., ist überhaupt zwischen Quiroga (dem 
spanischen Beichtvater der Königin) und Wallenstein verhandelt 
worden.

Aus Sacchettis Bericht geht ferner hervor, daß die spanischen 
Gesandten (wahrscheinlich sind Quiroga und Bruneau gemeint) 
auch der Göllcrsdorfer Konferenz anwohnten und Wallensteins 
Entschluß wesentlich mitbestimmten. J a , derselbe Sacchetti teilt 
die Thatsache, die wir beweisen wollen, ausdrücklich mit, indem 
er berichtet, Wallenstein habe sich entschlossen, „das Amt des 
Generalissimus der kaiserlichen u n d  k a t h o l i s c h e n  Kriegsvölker 
in Deutschland" anzunehmen.2) Die „katholischen Kriegsvölker" 
bedeutet offenbar nichts anderes a ls: „die Kriegsvölker des 
katholischen Königs", d. i. die Truppen Spaniens.

Ich nehme an, daß der hier wie in Artikel 1 angedeutete 
Eintritt Wallensteins in spanische Dienste auf einem besonderen, 
vom Kaiser gebilligten Abkommen zwischen dem General und 
den spanischen Unterhändlern beruhe.3) E s wird sich dabei von 
der S eite  Spaniens um große Subsidienzahlungen gehandelt 
haben.4) Denn vor und nach dem Gollersdorfer Vertrage hören 
wir immer von den spanischen Hilfsgeldern, ohne die Wallenstein

')  Vgl. Wittich, Wallenstein und die S p an ier. P reuß. Ja h rb . 22 u. 23.
2) Et il Volestain nell’ abboccamento havuto con il principe 

duca s* e resolute ä persuasione anche de i ministri di Spagna di 
accettar la carica di generalissimo dell* arme imperiali et cattoliche in 
Alemagna . . . Sacchettis Bericht vom 17. April 1632, bei Kollmann.

3) S o  erklärt es sich am einfachsten, daß die S p a n ie r  im übrigen 
den In h a lt  des V ertrages nicht erfuhren und Onate ihn noch im nächsten 
J a h re  nicht kannte.

4) Vgl. dazu auch die Bemerkungen Schweizers S .  113.
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nicht fertig werden kann. Dafür hat er wohl feinerseits ver
sprochen. soweit es möglich sei, seine Kriegführung in den Dienst 
der Interessen Spaniens zu stellen. Er geht wieder, wie im 
ersten Generalat, von dem Gesichtspunkt der Solidarität der 
kaiserlichen und der spanischen Interessen aus. S o  zeigte er dem 
Könige Philipp IV . in einem längst bekannten B riefes seine 
Übernahme des Generalats mit der Erklärung an, er habe es 
zu dem Ende gethan, „daß wie der Röm. Kais, also auch Ew. 
Königl. Mas. und Dero ganzem hochlöbl. Ertzhaus Ich meine 
tragende, gehorsamste Begierde zu dienen, und Dero, wie auch 
des allgemeinen Wesens Wohlfahrt zu befördern im Werk er
weisen möchte."2)

Von dem Befehl über spanische Truppen ist wohl anfangs 
keine Rede gewesen. W o aber derartiges im Reiche in Frage 
käme, erscheint allerdings nach der ganzen Stellung Wallensteins 
sein Anspruch auf die Unterordnung derselben unter seinen Ober
befehl ganz natürlich. Und offenbar in diesem Sinne soll er 
später die Zumutung, dem Herzoge von Feria Truppen abzugeben, 
mit den zornigen Worten, welche auch an Artikel 1 anklingen, 
zurückgewiesen haben: „D as werde ich wohl lassen bleiben. Der 
König in Hispanien soll wissen, daß ich im römischen Reich sein 
Generalissimus, und agnosciere keinen andern General, er komme, 
woher er wolle." 8) —

Wenn nun der erste Artikel den äußeren Umfang der mili
tärischen Hoheit Wallensteins zum Gegenstände hat, so führt uns 
der z w e i t e  zu der Frage: Welche Rechte und Befugnisse erhält 
er innerhalb seiner Armee oder über dieselbe? „2. S o lle  ihme 
das angenommene Generalat in absolutissima forma conferiret

') Bei Dudik S . 474.
2) Daß Wallenstein fortan in einem festen Verhältnis zu Spanien 

stand, erhellt auch aus einer von Citate ausgegangenen Flugschrift: Copey 
eines Schreibens . . . .  vom spanischen Ambasfador Ognate . . . .  betr. die 
große Verräterei Wallensteins. Mailand 1634, wo es heißt (nach dem 
Exemplar der Basler Universitätsbibliothek): „Worauf ihm auch die Kgl. M . 
zu Hispanien mit dem gülden Flüß geehret und etliche Spanische Räthe 
und Diener, welche täglich um ihn seien und in allen vorfallenden wich
tigsten Sachen ihm behülflich sein sollten, zugegeben und beigeordnet hat."

3) Bei Jrm er, Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten
mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634, 2, 189.
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sein." M an  sieht sofort, daß in diesem kürzesten aus der ganzen
Reihe der Khevenhillerschen Artikel ein ungeheuer weiter S in n  
beschlossen liegt. Die Vertragschließenden haben es nicht nötig 
gefunden, alle Rechte, die dem General a ls  solchem zustehen
sollen, einzeln aufzuzählen. Die meisten hatte er in den letzten
Monaten schon ausgeübt, viele sogar schon während des ersten 
Generalats. Hier handelt es sich auch für uns nur darum, kurz 
in Erinnerung zu bringen, w as längst bekannt war, weil es sich 
in allen Quellen wiederfindet und w as auch durch die neu hinzu
kommenden nur seine Bestätigung erhält.

E s ist jene „Konzentrierung der obersten Kriegsgewalt in 
den Händen des Generalissimus", welche nach seinem Sturze 
„dem Kaiser die Möglichkeit bot, sich des gesamten Heeres durch 
eine feste Unterordnung zu versichern/") Wallenstein hat Be
fehle entgegenzunehmen von niemandem als dem Kaiser, der sie 
ihm persönlich oder durch den Fürsten Eggenberg übermitteln 
muß, das heißt, wie wir dem Berichte des englischen Gesandten 
entnehmen, keine Behörde in Wien ist ihm vorgesetzt, insbesondere 
auch nicht der Hofkriegsrat.^) Auch dürfen sich die Befehle des 
Kaisers nur auf die Kriegführung im ganzen, nicht aber auf die 
Verwendung der Truppen im einzelnen oder auf die inneren 
Verhältnisse der Armee beziehen. Dies ergibt sich, wenn es auch 
wohl nirgends so formuliert erscheint, doch mit genügender Klar
heit aus den Ereignissen. Besonders ist an den F all des Oberst- 
feldwachtmcisters S u y s  zu erinnern. Derselbe verweigerte die 
Befolgung eines kaiserlichen Befehls, der ihm nach vergeblichen 
Verhandlungen Ferdinands mit Wallenstein zuging. Und um 
dieselbe Zeit wollte der Hofkriegsratssekretär Fischer einige in

‘) Huber, Österr. Reichsgeschichte. 2. Aufl., herausg. v. Dopsch. Wien 
1901. S . 206. Vgl. Friedjung, Der Kamps um die Vorherrschaft in 
Deutschland 1, 328.

*) . . . is to be absolute, without being subject to receive Orders 
from the Couneell of war bere, but alone and immediately from 
the Emperor. Anstruther 5./15. April 1632. . . .  he will receive no 
ordere but from the Emp. own bands or from Prince Eggenberg as 
by bis direction. Derselbe 8./18. April 1632. Record Office. — Auf der 
anfangs beabsichtigten Vereidigung des Feldherrn wagte man in Wien 
nicht zu bestehen, und dieselbe ist thatsächlich nicht erfolgt. Hier ergänzen 
einander die Nachrichten Sacchettis und Bruneaus. (Bei Kollmann und 
Gindely, Waldsteins Vertrag S . 35.)
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Österreich dislocierte Regimenter auf kaiserliche Anordnung dem 
bayerischen Kurfürsten zuführen. Wallensteins strenger Befehl 
zwang ihn jedoch zur Umkehr.Z

Innerhalb der Armee steht dem Feldherrn allein die selbst
ständige Besetzung aller vakanten Generals- und Offiziersposten 
zu 2), ebenso die Anweisung der Werbeplätze, der Quartiere, die 
Entscheidung über die Stärke des gesamten Heeres. Wahrlich, 
eine Stellung, bei der man mit Fug viel mehr von einer wallen
stemischen als einer kaiserlichen Armee zu reden hat.

Eine besondere Erörterung —  die wir aus gleich mitzu
teilenden Gründen hier anschließen —  verdient noch die Frage, 
ob Wallenstein durch das Göllersdorser Abkommen auch die B e
fugnis, nicht nur mit dem Feinde zu kämpfen, sondern auch 
Frieden zu schließen, also förmlich das Recht über Krieg und 
Frieden erhalten habe. Die Frage ist meistens schlechthin bejaht 
worden. Ranke bezeichnet diesen Punkt als eine der Konzessionen, 
welche dem General thatsächlich gemacht und doch in den Kheven- 
hillerschen Artikeln nicht genannt seien.

M it diesen in unseren Artikeln angeblich fehlenden Zuge
ständnissen hat es im allgemeinen die Bewandtnis, daß sie W allen
stein entweder schon früher gemacht waren, oder aber unter der 
allgemeinen Ausdrucksweise der Artikel dennoch wirklich mit zu 
verstehen sind. Daß nicht alle Einzelheiten, sondern mehr nur 
die maßgebenden Gesichtspunkte verzeichnet werden sollten, wird 
ja am deutlichsten durch Artikel 2  illustriert, in welchem die Ge
samtheit der ungeheueren militärischen Befugnisse in die einfache 
Formel von dem Generalat in absolutissima forma gefaßt 
erscheint.

M an könnte nun nach einem Blicke in das Theatrum 
Europaeum oder in Khevenhillers Werk zu der Vermutung ge
langen, daß eben dieser Artikel 2 auch die Vollmacht zum 
Friedensschlüsse mit enthalten sollte. Im  Theatrum Europaeum 
wird die M itteilung der Artikel durch die Bemerkung eingeleitet, 
Wallenstein habe nunmehr das Generalat vollkommen angenommen, 
„welches ihm in absolutissima forma confcriret und aller Gewalt

') S o  Kollmann nach Berichten Sacchettis.
2) Neben dem von Gindely (Vertrag S . 20) mitgeteiltem Berichte 

Onates, Sacchetti 15. u. 17. Oft. 1633 (bei Kollmann).
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nach seinem Belieben den Krieg fortzuführen, oder Frieden zu 
machen übergeben worden, also daß er dem Kaiser bald gleich
imperierte." Und ferner Khevenhiller: „ ----------- hat er sich
derowegcn, jedoch mit harten Conditionen eingelassen, dann ihm 
alle Gewalt, nach seinem Belieben den Krieg fortzuführen oder 
Frieden zu machen in  absolu tissim a form a mit folgenden 
Punkten übergeben worden." Beide, wenn auch Khevenhiller 
deutlicher als das T hea trum , wollen sagen, daß das Recht über 
Krieg und Frieden in den Artikeln enthalten sei. Auch führt 
ihre Ausdrucksweise und besonders wieder diejenige Khevenhillers, 
welcher sagt, dieses Recht sei ihm »in absolutissim a form a con- 
feriret", geradezu auf Artikel 2, der genau denselben Ausdruck in 
Bezug auf das Generalat im allgemeinen gebraucht. Diese beiden 
Darstellungen scheinen also sagen zu wollen, daß in dem Ge
neralat in  abso lu tissim a form a auch das Recht über Krieg und 
Frieden enthalten sei. Dabei ist allerdings in Erinnerung zu 
bringen, daß Khevenhiller diese Bemerkung ebenso wie die Artikel 
selbst und wie die vorhergehenden und folgenden Abschnitte mit 
geringen Veränderungen einfach aus dem T hea trum  abgeschrieben 
hat. Er kommt also neben diesem als selbständiger Zeuge für 
Wallensteins etwaige Befugnisse zum Friedensschlüsse nur insofern 
in Betracht, als er diese einleitende Bemerkung ebenso wie die 
im T h ea tru m  gedruckten Artikel den ihm bekannten Thatsachen 
entsprechend gefunden haben mag. Doch wir haben noch weitere 
Zeugen, welche die durch das T hea trum  nahegelegte Auffassung 
unmittelbar zu bestätigen scheinen. Der englische Gesandte in 
Wien schreibt in seinem wenige Tage nach der Göllersdorfer 
Konferenz verfaßten Bericht in Bezug auf Wallensteins große 
Stellung: „E r hat die absolute Gewalt zu kämpfen oder zu ver
handeln."^ Auch hier, wo die Vollmacht zum Kriegführen und 
diejenige zur Unterhandlung als gleich absolute nebeneinander 
gestellt werden, scheint die Beziehung zu dem Generalat in  abso
lutissima forma leicht gegeben. Ähnlich verhält es sich auch 
mit der aus dem November 1633 stammenden Darstellung des 
spanischen Gesandten Onate, welcher schreibt, daß Wallenstein der 
Oberbefehl über die Armee gegeben worden sei „mit der vollen,

l) He hath the absolute power of fighting and treating. Au
stritt her 8./18. April 1632. Record Office.
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absoluten und unabhängigen Gewalt, über Krieg und Frieden zu 
entscheiden." *)

D ie ausführlichste M itteilung über Wallensteins Recht über 
Krieg und Frieden finden wir bei dem päpstlichen N untius Rocci, 
nicht in seinem ersten Berichte nach der Göllersdorfer Konferenz, 
sondern einige Wochen später, als er auch über die äußere Ge
schichte des Vertrages Genaueres erfahren hat. Nachdem er 
darauf hingewiesen, daß Wallensteins Autorität in seinem neuen 
Generalat größer sei als sie je vorher gewesen, fährt der Nuntius 
fort: „Unter anderen Dingen ist ihm die Befugnis verliehen 
worden, zu verhandeln und Frieden zu schließen, mit welchem 
unter den Feinden des Hauses Österreich es ihm belieben wird, 
zugleich mit dem Versprechen, daß Seine Majestät alles ratifizieren 
muß, w as Seine Hoheit abschließt, und ähnlich (die Befugnis), 
mit Krieg zu überziehen oder mit Truppen zu unterstützen, wen 
er, der Herzog von Friedland, will, so daß er an Rechten wie 
an Wafienmacht gleichsam größer sein wird als der Kaiser."2)

Auf Grund aller dieser Zeugnisse dürfen wir nun wohl ge
trost die Behauptung wagen, daß Wallenstein neben der vollen 
Verfügung über die Armee auch das Recht zu selbständiger Ver
handlung mit dem Feinde, ja zum Friedensschlüsse gehabt habe. 
Kaiser Ferdinand hat sein wertvollstes Herrscherrecht an den großen 
General ausgeliefert. Nicht ganz so klar ist die Form, in der 
es geschah. D aß wirklich der zweite Artikel in seiner knappen 
Fassung auch das Recht zum Friedensschlüsse enthalten sollte, ist 
zwar durch die Ausdrucksweisen mehrerer unserer Quellen nahe
gelegt, wird sich aber überzeugend wohl niemals beweisen lassen?)

*) Con p lena  absoluta e independien te authoridad para governar  
la guerra y la paz. Mitgeteilt bei Gindely (Waldsteins Vertrag S . 19), 
dessen Übersetzung jedvch ungenau ist.

2) . . . fra l’altre cose gli ä stata data facoltä di trattare e con- 
cluder pace con chi vorrä degli nem ici della casa d’Austria, con pro- 
m essa che 8. M aestä deva ratificare quanto 8. A. farä, e sim ilm ente  
di poter m uover guerra, o dare aiuti a chi vorrä 11 m edesim o signor  
duca di F rid lant; siche per l’autoritä e per la forza delle  armi sarä 
quasi fatto maggiore dell' im peratore. Bericht vom 8. M ai 1632. Vati
kanisches Archiv.

s) Im  Soldat Suedois S .  168 findet sich zwischen Artikel 9 und 10 
(hier als Artikel 9) ein sonst nirgends vorkommender Artikel eingeschoben: 
Qu'il eust un pouvoir entier et absolu de traieter la paix. Doch wage
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Auf alle Fälle mußte Wallenstein, um mit jedermann in Unter
handlung treten oder gar Frieden schließen zu können, noch eine 
andere Urkunde als nur die Göllersdorfer Artikel in der Hand 
haben. Denn der Gegenpart würde ja voraussichtlich nach allen 
Regeln der Diplomatie zuerst eine genügende Vollmacht zu sehen 
verlangen. Eine Vollmacht hat Wallenstein sich in der T hat 
wenige Tage nach der Konferenz mit Eggenberg geben lassen. W ir 
wissen schon, wie er deshalb den Bischof Anton zu sich kommen 
ließ, wie ihm sodann Graf Werdenberg, die p lenipo tenz in  
original! überbrachte. Denken wir uns diese Vollmacht in Ge
mäßheit des zweiten Artikels ausgestellt, so hätten wir in ihr 
ein Seitenstück zu erblicken zu jenen zwei erwähnten, aus eben 
diesen Apriltagen des Jahres 1632 stammenden Urkunden sauf 
deren In h a lt wir noch zurückkommen werden), insofern nämlich, 
als es sich um die besondere schriftliche Fixierung einzelner Artikel 
des Göllersdorfer Vertrages handelt.

W ir würden nicht allein die hier erörterte Frage leichter 
beantworten können, auf die ganze fernere Laufbahn Wallensteins 
würde auch ein helleres Licht fallen, wenn uns der W ortlaut 
dieser Vollmacht bekannt wäre. E r scheint auf immer verloren 
zu sein. Und so erübrigt uns noch, mit einem Blick auf die 
Geschichte von Wallcnsteins zweitem Generalat die Frage zu be
rühren : Wo erscheint denn hier dieses ungeheure Recht zu selbst
ständiger Verhandlung und zum Friedensschlüsse? Die Praxis 
der folgenden Jahre muß doch Beweise liefern, daß er es be
sessen und es, ohne darum zum Verräter zu werden, auch aus
geübt habe.

Thatsächlich hat der Feldherr mit Wissen und Willen des 
Kaisers direkt oder indirekt zahlreiche Verhandlungen geführt, mit 
Sachsen und Brandenburg, aber auch mit Schweden und anderen 
Mächten. W ir versuchen, nur einige Einzelheiten herauszugreifen. 
Bei dem im August 1633 mit Sachsen und Brandenburg ge
schlossenen zweiten Waffenstillstandx) hat sich Wallenstein offenbar 
durchaus in den Grenzen seiner Vollmacht gehalten. Überhaupt

ich bei dem geringen W erl dieses Textes nicht, diesen Artikel für authentisch 
zu erklären.

*) Förster, Wallensteins Briefe 3, 50. Die Berechtigung des ersten 
Waffenstillstandes ist umstritten.
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waren wenigstens die Sachsen überzeugt, daß er in seinem Rechte, 
zu verhandeln, unbeschränkt sei. S ie  sind durch den Kaiser selbst 
an Wallenstein verwiesen worden. Und der gefangene Herzog 
Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg hat nach der Egerer 
Katastrophe in Wien erklärt, nicht nur daß er selbst der Macht 
Wallensteins, den Frieden herbeizuführen, „als welcher von Ihrer 
M aj. Pienipotenz gehabt", vertraut habe, sondern daß dasselbe 
auch „Kursachsen sonderlich auf die so große kaiserliche Vollmacht, 
die Friedland gehabt, gethan" habe.x) Im  M ai 1632 kehrte ein 
Unterhändler vom Hofe des Königs von Frankreich nach Wien 
zurück. Der Kaiser befahl ihm, sofort auch den Herzog von 
Friedland aufzusuchen und ihn über seine mit Ludwig X III. 
und Richelieu gepflogenen Unterhandlungen zu berichten.2) D ie 
Gesandten Ferdinands, welche im März und April 1633 zu 
Leitmeritz mit dem Landgrafen Georg von Hessen verhandelten, 
mußten sich vorher zu Wallenstein begeben, um seine Gedanken 
über das Friedenswerk zu vernehmen.2) Von Leitmeritz aus 
schreibt ihm dann der eine von ihnen: „Wir haben unsere Lektion 
angehört und wollen dieselbe zu unserer Ankunft Euer L. pun- 
tualmente referieren."4) Wallensteins Stellung zu diesen Ver
handlungen erscheint wie diejenige eines M annes, der ein Recht 
auf entscheidende Mitwirkung hat. Am stärksten finden wir den 
Umfang dieser Vollmacht ausgedrückt in dem Berichte des toska
nischen Gesandten Saccheti vom 31. Dezember 1633. „Der 
Kaiser," heißt es. „wollte damals die Friedensverhandlungen mit 
Sachsen und Brandenburg erneuern. Allein die Freunde Wallen
steins erklärten, dieser würde sich verletzt fühlen, wenn von hier 
direkt (d. H. mit Umgehung seiner Person) die Verhandlungen 
über Dinge in Angriff genommen würden, die ihm vorbehalten 
und ausdrücklich zugestanden wurden, als er das Kommando 
wieder übernahm."5) Sacchettis Worte sind wohl nicht anders zu 
verstehen, als daß Wallenstein durch den Göllersdorfer Vertrags-

*) V gl. die A ussagen F ranz Albrechts bei Jrm er 3 , 410.
*) Berichte des N u n tiu s Rocci vom 15. u. 22. M ai 1632. Vatika

nisches Archiv.
’) Hallwich, W allensteins Ende 1, 174.
*) Ebenda S .  214.
6) . . . con poca approbazione de piu confldenti del generale 

in questa corte, aaserendo, che eaao potrebbe offenderei in vedere
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schluß —  denn auf diesen Zeitpunkt wird ausdrücklich verwiesen 
—  eine allgemeine Vollmacht, die ausschließliche B efugnis zu 
Friedensverhandlungen oder doch das Recht, bei solchen nicht 
übergangen zu werden, zugestanden erhielt.

An der mitgeteilten S te lle  ist dieses wenigstens in Bezug 
auf Sachsen und B randenburg ausgesprochen. D aß  er in dieser 
Allgemeinheit das Recht zur V erhandlung oder zum Friedens
schlüsse auch anderen Mächten, insbesondere Schweden gegenüber, 
besessen und ausgeübt habe, wird ebenfalls durch die Thatsachen 
eher bestätigt a ls  widerlegt. W enn W allenstein es vor N ürnberg 
ablehnte, mit Gustav Adolf in V erhandlung zu treten, so mag 
er dies der Einfachheit halber bei dem Schwedenkönige wohl mit 
dem M angel einer genügenden Vollmacht begründet haben —  
denn so hat Oxenstierna es später dargestelltx) — ; in seinem 
eigenen Bericht an den Kaiser, wo er seine Handlungsweise 
gewiß nicht a ls  eine rechtswidrige darstellen wollte, erscheint das 
V erhältnis aber doch anders. Diesem Berichte zufolge3) hat er 
Gustav Adolfs Anerbieten zunächst mit dem Kurfürsten von 
B ayern erwogen und ist mit diesem zu dem Beschlusse gekommen, 
die Sache dem Kaiser zu melden und ihn entscheiden zu lassen. 
Also kein W ort davon, daß er zu selbständigen Friedensverhand
lungen mit Schweden kein Recht gehabt habe; nicht einfach der 
Pflicht folgend, sondern nach wohlerwogenem Ratschlage hat er 
es vorgezogen, die Entscheidung, wie er wohl gekonnt hätte, 
nicht selbst zu treffen, sondern sie seinem kaiserlichen H errn  zu
zuschieben. 3)

Wenige Wochen später hat G ra f T h u rn  sich in einem Briefe 
an Gustav Adolf über die Möglichkeit von Verhandlungen Schwedens 
mit Wallenstein geäußert. E r begründet diese Möglichkeit aber 
mit den W orten '4): „Weil der Herzog von Friedland von dem

attaccarsi di qua ä dirittura le negoziazioni sopra le m aterie ä lui 
riservate et accordate espressam ente, quando reassum i il com ando  
delle  armi. Sacchetti 31 Dez. 1633, bei K ollmann.

*) Seine Aussage bei In n er  2, 29.
2) Förster 2, 240—241 Nr. 363.
3) Auch daß der Kaiser nun davon spricht (Förster 2, 243), ihm „die 

nötigen Vollmachten" zu schicken, liegt nur in der Konsequenz des durch 
Wallenstein nun einmal eingeschlagenen Verfahrens.

4) Hildebrand S . 14 Nr. 9.
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Kaiser sich so ansehnlich plenipotentiieren lassen, daß Ih re  F . G n. 
cum  lib e ra  m a n u  zu tradieren haben." Und ähnlich drückt 
sich Sacchetti au s , der im J u n i 1633 über den ungünstigen 
S tan d  der Friedensverhandlungen berichtet und a ls G rund an 
gibt: „weil über die Entscheigung —  ob zum G uten oder zum 
Schlechten —  er allein in vollster Freiheit zu verfügen hat. Z 

W ir kommen zu dem Schlüsse, daß auch die P rax is  der seit 
dem April 1632 gepflogenen Verhandlungen uns Wollenstem im 
Besitze eines ganz allgemeinen Rechts zur Friedensverhandlung 
und zum Friedensschlüsse erscheinen läßt. S o  ist der Eindruck 
gewesen nicht nu r bei den unbeteiligten Zuschauern, sondern 
gerade auch bei denjenigen, welche in die Lage kamen, a ls seine 
Gegner im Felde oder a ls  Vermittler zwischen den kämpfenden 
Teilen wirklich mit ihm zu verhandeln und sich dabei zunächst 
über den Umfang seiner Vollmachten zu unterrichten 2)

Anderseits konnte diese unbeschränkte Vollmacht natürlich 
niem als den S in n  bekommen, daß der Feldherr nun auch gegen 
ausgesprochene Wünsche und Interessen des Kaisers zu Verhand
lungen schreiten oder sich gar mit seinen Feinden gegen ihn ver
binden dürfe. Denn dafür w ar er kaiserlicher General. W enn 
er dennoch diese B ahn beschritt, wenn er etwa in der berühmten 
nächtlichen Unterredung mit z B ubna im M ai 1633, wo er er
klärt, er und die Schweden sollten einander nicht mehr „die 
Köpfe zerschmeißen um anderer willen", sondern — auch ohne 
M itthun  des Kaisers — „einen guten Frieden machen, die wir 
die Armeen in unsern Händen haben", wenn er sich also in einem 
solchen Augenblicke auf die Macht beruft und nicht auf sein 
Recht, so kann dies doch wahrlich kein Zeugnis gegen die große 
Vollmacht sein.2) Hier hatte sie allerdings eine Grenze, denn 
zum V errate kann doch Ferdinand seinem General nicht eine 
förmliche Vollmacht gegeben haben. —

D er In h a l t  des d r i t t e n  Artikels, durch welchen König 
Ferdinand I II . von der Armee ausgeschlossen, dafür aber seine 
Residenz in P ra g  in Aussicht genommen wird, führt uns in die

1) . . . et il tutto del m eglio ö del peggio resta in sua m ano con  
liberrim o arbitrio. Sacchetti 25. J u n i 1633, bei Kollmann.

2) Bei Hildebrand Nr. 15 S . 23 ff.
8) S o  bei Gaedeke, Die Ergebnisse der neueren Wallenstein-Forschung. 

Hist. Taschenbuch 6. F. 8. Jahrg. S .  68.
Historische Zeitschrift (Bd. 8h) N. F. Bd. LII. 2 7
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Vorgeschichte des Vertrages und kann vorzüglich zur Kritik der 
ganzen Artikelfolge dienen. Schebeks Behauptung *), die Aus
schließung des Königs vom Kommando habe Wallenstein niemals 
verlangt, w ar schon nach den von Gindely mitgeteilten Thatsachen 
nicht berechtigt. Durch unser M aterial wird sie vollends hinfällig.

Thatsächlich ist der Ehrgeiz des jungen Ferdinand das letzte 
große Hindernis gewesen, welches Wallenstein zu überwinden 
hatte, ehe er dauernd in seine herrschergleiche Machtstellung über 
Armee und Land einzurücken vermochte. Schon im Dezember 
1631, als er das Kommando für drei M onate übernahm, mußte 
der Wiener Hof zuvor auf jegliche Absicht, den König Ferdinand 
ins Feld rücken zu lassen, verzichten, weil Wallenstein erklärte, 
er könne nicht unabhängig seine Befehle erteilen, wenn er Höfling 
sein sollte und nicht vielmehr selbst von Höflingen bedient würde.2)

Gleichwohl ist in den folgenden M onaten noch fortwährend 
in Wien davon die Rede gewesen, den jungen Ferdinand ins 
Feld zu schicken. Um so ernsthafter mußte Wallenstein damit 
rechnen, a ls  jetzt gerade die Spanier den P la n  förderten, also 
diejenige Gruppe am Hofe, deren Einflüsse er seine Wieder- 
berusung vornehmlich zu danken hatte. Von zwei verschiedenen 
Berichterstattern vernehmen wir nämlich s), daß insbesondere der 
Pa ter Q uiroga darauf drängte, König Ferdinand möge zum 
Heere gehen. Drei Tage vor der Göllersdorfer Zusammenkunft 
schreibt der toskanische Gesandte, das eigentliche Hindernis für 
eine Verständigung mit Wallenstein bilde immer noch Ferdinand III . 
Weder als Vorgesetzten noch als Gleichgestellten noch auch als 
Untergebenen wollte Wallenstein ihn im Heere dulden. Jemand 
fragte den Feldherrn, was er denn thun würde, wenn der König 
plötzlich im Lager erschiene und sagte, er wolle unter ihm dienen. 
„Ich würde," war Wallensteins rasche Antwort, „ihm die Füße 
küssen und sofort abgehen."

W ir werden es demnach natürlich, ja —  in Wallensteins 
Sinne —  notwendig finden, daß unter den Vertragsartikeln sich

2) Schebek, Die Kapitulation Wallensteins. Österr.-ung. Revue N. F .  
11, 305.

2) Sacchetti 13. Dez. 1531, bei Kollrnaun.
y) Sacchetti 10. April 1632, bei Kollmann. Die andere Nachricht bei 

Hirn, Archivalische Beiträge zu „Wallenstein" (Mitt. des Jnstit. f. österr. 
Gesch. 5. Ergänzungsbd. 1. Heft) S .  143.
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Wallensteins Vertrag mit dem Kaiser im Jahre 1632. 419

auch einer befand, welcher ihm die Sicherheit gab, daß nicht 
eines T ages der junge König Ferdinand im Lager erschiene und, 
in welcher Stellung immer, an der Armeeführung Teil haben 
wollte. D ie Entsagung, welche damit dem jungen Herrn auf
erlegt wurde, sollte ihm nun aber erleichtert werden durch die 
weitere Verabredung, daß er nach der voraussichtlich schnellen 
Rückeroberung Böhmens daselbst, in Prag, seine Residenz auf
schlagen würde, umgeben von einer Truppenmacht von 1 2 0 0 0 Mann. 
D es guten Scheines wegen wird hinzugefügt, daß Wallenstein 
dieses für das Land notwendig finde.x) I n  Wahrheit sind cs 
die Spanier gewesen, welche für Ferdinand III., da seine An
wesenheit bei der Armee nicht durchzusetzen war, wenigstens eine 
vom Vater unabhängige Herrschaft forderten. Und warum gerade 
die Spanier daraus drängten, verstehen wir leicht, wenn wir be
denken, daß der jüngere Ferdinand seit einem Jahre mit der 
Schwester des spanischen Königs vermählt war. „Nun, da er 
verheiratet ist," schreibt Rocci, und aus demselben Berichte er
fahren wir auch, daß der König von Ungarn und „die Königin 
seine Gattin" in Prag residieren sollten.2)

J) Wo es in dem Texte des dritten Artikels h e iß t: „D an n  er, Hertzog 
zu Friedland befinde, daß die Böhmen einen w e s e n t l i c h e n  Regenten 
und die Person jhres Königs im Land haben m üßten," kommen neben der 
L esart „wesentlichen" noch die Form en: „anwesenden", „wissentlichen", 
„wechselnden" vor. Die beiden letzten, welche keinen S in n  geben, scheinen 
m ir offenbar mißverständlich, „wechselnden" findet sich auch n u r in der 
Abschrift der Camerariana; „wissentlichen bei Khevenhiller und in der bei 
Schebek, Die K apitulation W allensteins S . 293 abgedruckten Flugschrift, 
„anwesenden" steht n u r in  A retins Handschrift, würde aber vielleicht den 
besten S in n  ergeben (wobei die von Schebek a. a. O. S .  305 aufgewiesene 
Tautologie doch dann nicht mehr vorliegt, wenn m an die W orte „im Land" 
n u r auf die unm ittelbar vorhergehenden „die Person ihres K önigs" bezieht, 
nicht aber auch auf „einen anwesenden Regenten"). Gleichwohl möchte ich 
der L esart „wesentlichen", welche sich im Theatrum, bei Förster, Pelzet 
und in der Frankfurter R elation findet, den Vorzug geben, nicht allein 
weil ich den Text des Theatrum für den besten halte (denn darin  könnte 
ja ein I r r tu m  liegen), sondern weil „einen wesentlichen Regenten", wenn 
m an darun ter einen „vornehmen" versteht, einen leidlichen S in n  ergibt, 
besonders aber weil wohl au s „wesentlichen, nie aber aus „anwesenden" 
durch Abschreiberirrtum die sinnlosen Lesarten „wissentlichen" und „wech
selnden" entstehen konnten.

2) Rocci 17. A pril 1632. Vatikanisches Archiv.
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Rocci ist es überhaupt, dem wir die ausführlichsten M it
teilungen über die Ferdinand III . betreffende, von Q uiroga ge
führte Verhandlung verdanken. Sein  Schreiben enthält nun 
auch einige so starke Anklänge an die Khevenhillerschen -Artikel, 
besonders an den dritten, daß wir fast glauben könnten, er habe 
sie zu Gesicht bekommen, ehe er seinen Bericht vom 17. April 
verfaßte. Die S pan ier, schreibt er, haben darauf verzichtet, daß 
der König noch ins Feld ziehe

(Rocci)

V olendo F r id la n t essere 
assoluto  pad ro n e  delle arm i 
C esaree . . .

Und noch auffallender:

(Rocci)

R ecu p era to  che h av ra  
F r id la n t P rag a  et il regno 
di B oem ia . . .  il re  d ’ U nghe- 
ria  et la reg in a  su a  m oglie 
a n d eran n o  a risedere  in  
P rag a  . . .

An eine zufällige Übereinstimmung ist hier kaum mehr zu 
glauben. D ann aber zeugt Roccis Bericht für die Echtheit von 
Artikel 3, ein Zeugnis, das in logischer Konsequenz der Gesamt
heit der Khevenhillerschen Artikel zu gute kommen muß, da uns 
diese stets nur als ein Ganzes entgegentreten.

Auch der Bericht des englischen Gesandten über den Göllers- 
dorfer Vertrag erwähnt den Ausschluß Ferdinands III . vom 
Armeekommando, wenn auch etwas ungenau in der Form. ^

Zum In h a lt des dritten Artikels mag noch bemerkt werden, 
daß es vollkommen der Lage der Dinge entspricht, wenn dem 
Könige Ferdinand, sobald er in Böhmen wäre, der alte M arradas 
—  denn er ist unter Don B althasar zu verstehen —  an die 
Seite gestellt werden sollte. Dieser war nach der Schlacht von

*) . . . neither sh all any have authority (although it were the 
K. of Hung. himself) to exercise any command in his army but by 
him. Anstrulher 8./18. April 1632. Record Office.

(Khev. Artikel)

2. S olte  jhme das ange- 
j nommene Generalat in  abso lu - 
i tissim a form a conferiret seyn.

(Khev. Artikel)

. . . sondern wann das König
reich Böheimb recuperirt und 
wider erobert, solte der Kön. 
zu P ra g  residiren. . . .
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Breitenfeld mit dem Kommando der kaiserlichen Streitkräfte in 
Böhmen betraut worden, befand sich in dieser Stellung zur Zeit 
des Göllersdorfer Vertrages und ist darin auch von Wallenstein, 
nachdem er selbst die Sachsen aus dem Lande vertrieben, be
lassen worden.

Endlich haben wir noch ein paar Worte hinzuzufügen über 
die weitere Entwickelung der durch den dritten Artikel vorläufig 
gelösten Frage. Zunächst gab der Kaiser im S in n e  des ge
troffenen Abkommens den Gedanken, seinen Soh n  ins Feld zu
schicken, vollkommen auf. „Über den Abgang des Königs zur 
Armee wird nicht mehr verhandelt werden", schreibt Sacchetti 
am 17. April. Kam nun aber auch der positive Teil des dritten 
Artikels, die Entschädigung des Königs Ferdinand, die Errichtung 
seiner Residenz in Prag, zur Erfüllung? I n  der That hat der 
Kaiser diese- von Wallenstein gefordert, zwar nicht sogleich nach 
der Eroberung Böhmens, aber doch nachdem der große Kampf 
gegen Gustav Adolf ausgefochten war. Im  Dezember 1632 be
gann man, wie Sacchetti berichtet, davon zu reden, daß auf
Betreiben der Spanier Ferdinand III. seine Residenz in Prag  
aufschlagen solle. Wallenstein aber trat dem entgegen mit der 
Erklärung, die Person des Königs im Lande zu haben, sei nicht 
möglich, solange der Krieg währe und damit die Notwendigkeit, 
die Truppen in Böhmen einzuquartieren und daselbst Kontri
butionen zu erheben. *) Wallenstein verweigert hier sozusagen die 
Erfüllung des Artikels 3. weil dieselbe mit den ihm durch Ar
tikel 10 und 11 verbürgten Rechten unvereinbar sei.

Nicht anders scheint seine Haltung während des nächsten 
Jahres gewesen zu sein. Aus zwei Briefen des Kaisers an den 
General vom August und September 1 6 3 3 2) erfahren wir, daß 
man in Wien an der Absicht festhielt, den jungen Ferdinand „je 
eher, je besser" nach Böhmen zu schicken.

A ls aber Wallenstein die Ausführung dieser Absicht immer 
wieder vereitelte und damit seinerseits den Artikel 3 unerfüllt 
ließ, da tauchte —  etwa gegen Ende des Jahres 1633 —  nun 
von kaiserlicher Seite auch der durch diesen Artikel im Vorjahre 
beseitigte P lan  eines Kommandos für Ferdinand III. von neuem

') Sacchetti 18. Dez. 1632. Bei Kollmann.
a) Bei Gindely, Waldsteins Vertrag mit dem Kaiser S . 21, 22.
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auf. Und das —  kann man wohl sagen —  mit vollem Recht. 
D ie Königsherrschaft in Böhmen hatte ihn entschädigen sollen 
fü r die kriegerischen Lorbeeren, die ihm versagt wurden. Und 
nun wollte Wallenstein ihm auch jene nicht gönnen. I h n  neben 
den Generalissimus zu stellen, daran dachte der Kaiser freilich 
nicht mehr, wohl aber, ihm das Kommando über die spanischen, 
bayerischen und kaiserlichen T ruppen  im Reiche (im Gegensatze 
zu denen in den Erblonden) zu übertragen. Also doch wieder 
eine Schm älerung der Machtstellung W allensteins, wie sie der 
dritte Artikel verhindern sollte. „D annenher die alte Consilia 
wiederumb herfürgesucht werden", mit dieser Erinnerung leitet 
ein Berichterstatter in Wien seine M itteilungen über die für 
Ferdinand I I I .  gehegten Absichten ein .1) Z u r  A usführung sind 
sie freilich zu Lebzeiten W allensteins nicht mehr gekommen. Und 
wie sie einen Bruch des G öllersdorser V ertrages bedeuteten, so 
bewegte sich der Kaiser mit ihnen auch schon auf jener B ahn, 
welche zum Konflikt mit Wallenstein, zu dessen S tu rze  und 
U ntergang geführt hat. —

Die beiden folgenden Artikel enthalten die dem Feldherrn 
versprochenen Belohnungen —  eine „ordentliche" in Artikel 4, 
eine „außerordentliche" in Artikel 5 — , wie es scheint, weniger 
für seine erst zu vollbringenden Thaten, a ls  dafür, daß er sich 
n u r bereit fand, den Oberbefehl dauernd zu übernehmen.

Nach dem v i e r t e n  Artikel sollte dem Herzoge „kaiserliche 
Assecuration auf ein Oesterreichisch Erbland geschehen in  o p tim a  
fo rm a  wegen ordinari Recom pens". W ir finden nun eine E r
klärung und zugleich eine Bestätigung dieses Artikels in der einen 
von jenen zwei schon erwähnten Urkunden, welche in den Tagen 
nach der G öllersdorser Konferenz vollzogen wurden. E s  ist die
jenige vom 16. A pril 1632 2), durch welche Wallenstein den Besitz 
des schlesischen Fürstentum s G logau pfandweise übertragen er
hielt, nämlich nicht zu dauerndem Eigentum, sondern n u r so lange, 
bis er entweder wieder in den Besitz seines Herzogtum s Mecklen
burg oder in den eines anderen Fürsten tum s von „gleichmäßiger 
W ürde und Nutzen" eingetreten sein wird. Einstweilen soll

*) Abgedruckt bei Jrm er 3, 103.
s) Abgedruckt bei Förster, Wallensteins Prozeß vor den Schranken 

des Weltgerichts. Urkundenbuch S . 100 ff-
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immerhin er ober seine Erben und Nachkommen das Land in 
derselben unbeschränkten Weise wie bisher der Kaiser besitzen und 
genießen, indem nur der alte Zusammenhang mit dem Königreich 
Böhmen gewahrt bleiben muß. W as hiermit geschieht, ist also 
unzweifelhaft die Übertragung eines österreichischen Erblandes an 
Wallenstein, oder, um ganz mit den Worten des Artikels 4 zu 
sprechen: kaiserliche Assecuration auf ein Oesterreichisch Erbland. 
Dazu möchte ich noch besonders bemerken, daß eben in diesem 
Schriftstück auch der Übertragungsurkunde von Mecklenburg als 
„der in Handen habenden A s s e c u r a t i o n  und Sicherungsbrief" 
gedacht wird, so daß auch für diese Glogauer Urkunde gemäß dem 
Sprachgebrauch der kaiserlichen Kanzlei der Ausdruck A s s e c u 
r a t i o n  und auch A s s e c u r a t i o n  i n  o p t i m a  f o r m a ,  wie 
Artikel 4 sie fordert, vollkommend passend erscheint.

Noch bleibt ein W ort zu sagen über den Zusatz am Schlüsse. 
Hier ist, soviel ich sehe, eine kleine Verschiedenheit des Aus- 
drucks in den Artikeln 4 und 5 niemals beachtet worden. 
Artikel 4 spricht von der Assecuration u. s. w. „ we g e n  ordinari 
Recompens". I n  Artikel 5 soll die darin genannte Verleihung 
erfolgen „ a l s  ein extraordinari Recompens". Dieser Artikel 5 
soll also einfach die außerordentliche Belohnung oder Entschädi
gung selbst enthalten. Einen so einfachen S inn  kann das „wegen" 
des Artikels 4, das sich gegenüber dem „als" in allen Lesarten 
wiederfindet, nicht wohl haben. „Wegen ordinari Recompens" 
kann nicht schlechthin bedeuten: a l s  ordentliche Belohnung, 
sondern etwa: im Hi n b l i c k  a u f  eine solche, d. h. zu vorläufiger 
Befriedigung seines gerechten Anspruchs auf dieselbe. Dieser 
S in n  würde nun genau der Thatsache entsprechen, daß dem 
Herzog das Fürstentum Glogau nicht dauernd verliehen, sondern 
bis zur Wiedererlangung von Mecklenburg oder eines Äquivalents 
nur verpfändet wird.

W ir erblicken also, um das Gesagte in einem Worte zu
sammenzufassen, in der Verleihung von Glogau die Erfüllung 
des Artikels 4, die „kaiserliche Assekuration auf ein Oesterreichisch 
Erbland in  op tim a fo rm a ."1) —

*) W enn es in  der Urkunde auch heißt, der Kaiser sei darauf bedacht, 
Wallenstein „versprochenermaßen" schadlos zu halten, so könnte m an auch 
darin  einen H inweis auf Artikel 4 erblicken. — Hier mag noch bemerkt
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Unter den Khevenhillerschen Artikeln ist keiner, der schwieriger 
zu erklären wäre als  der f ü n f t e ,  welcher dem siegreichen Feld
herrn eine außerordentliche Belohnung verheißt und zwar als 
solche: von den occupierten Ländern das höchste Regal im 
Römischen Reich. Eine befriedigende Erklärung dieser Worte ist 
bisher nicht gegeben, ja sie ist kaum versucht worden. Im  all
gemeinen hat man sie a ls  die Zusage hoher Einkünfte aus irgend 
einer bestimmten Quelle verstanden. Ranke, welcher gern den 
italienischen Text Antelmis zur Erklärung einzelner.Punkte heran
zieht, hat auch in diesem Falle weniger den deutschen W ortlaut, 
a ls  die italienische Fassung: uno de m aggiori re g a li1), im 
Auge, wenn er sagt: man mag damit das Salzregal, das damals 
sehr einträglich wurde, oder das Bergregal gemeint haben. Ih m  
ist zuletzt noch Schweizers gefolgt, auch er ohne die Frage aus
zuwerfen, ob denn eine solche Erklärung auch auf den deutschen 
Text anwendbar sei. Andere haben sich noch weniger mit dem 
fünften Artikel abfinden können. J a , , Schebek, welcher die Kheven
hillerschen Artikel in ihrer Gesamtheit verwirft, hebt besonders 
die Ungereimtheit von Artikel 4 und 5 hervor; er weiß nicht, 
ob er sie unverständlich oder unsinnig nennen soll.

W ir halten uns, bei der Behandlung des Artikels 5, 
natürlich an den deutschen Text, denn wir wissen, daß der Text 
bei Antelmi lediglich eine Übersetzung bietet, ebenso wie der
jenige Montecuccolis in seinem italienischen Teil, der dazu noch 
zur Form kurzer Notizen zusammengedrängt ist. Den Artikel 5 
gibt übrigens auch Montecuccoli nur in deutscher Fassung, und 
zwar bis auf zwei Buchstaben genau nach dem Text des T hea trum  
E uropaeum . Eben diesen legen w ir, wie für die übrigen 
Artikel, so auch für Artikel 5, unserer Erörterung zu Grunde. 
Sein genauer W ortlaut ist wie folgt: 5. V o n  den  O c c u -

werden, daß, so wenig genau die Angaben in dem sog. P erduellion is  
Chaos (Murr, Beiträge zur Gesch des Dreißigj. Kr. 1790. Vgl. Ranke, 
Wallenstein, Analekten 5) zu sein pflegen, die Übertragung G logaus hier 
in einem solchen Zusammenhange mitgeteilt wird, daß man notwendig 
dabei an Artikel 4 denken muß. Die Stelle lautet (S . 162): Addi voluit 
plusquam  dictatoriam  potestatem , G logoviae Principatum , pollicerique  
unum  ex m ajoribus Im perii Kegalibus.

*) Dabei läßt er die folgenden zwei Worte nelV Iinperio fort, die 
doch für den S in n  des Ganzen wohl nicht ohne Bedeutung sind.

-) a. a. O. S .  115.
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p i e r t e n  L ä n d e r n  s o l t e  er  h a b e n  d a s  höchs t e  R e g a l  
i m  R o m .  R e i c h ,  a l s  e i n  e x t r a o r d i n a r i  R e c o m p e n s .  
Hier ist also nicht von e i n e m  d e r  h ö h e r e n ,  sondern schlechthin 
von d e m  höc hs t e n  R e g a l  i m R ö m i s c h e n  Re i c h  gesprochen. 
D a s  u n o  d e  m a gg ior i reg a li n e l l ’ Im p erio  bei Anleinn *) ist 
ebenso wie das u n u m  e x  m ajor ib u s Im p erii R e g a lib u s  im 
P erd u e llio n is  C h a o s 2) eine ungenaue Übersetzung. D ie  Über
setzer haben offenbar nicht gewußt, um w as es sich handelt, und 
die bestimmte, ihnen aber nicht verständliche Ausdrucksweise des 
deutschen Textes durch eine unbestimmte ersetzt.

Artikel 5  und die darin erwähnte „extraordinari Recompens" 
bildet unzweifelhaft das Gegenstück zu Artikel 4  mit der „ordi- 
nari Recompens". D a  wir erfahren haben, daß es sich hierbei 
um nichts weniger a ls um ein österreichisches Erbland handelt, 
so werden wir ohue weiteres auch in dem „extraordinari Recom
pens", das wohl nichts Geringeres sein kann, ein Objekt von 
gewaltiger Größe zu vermuten haben. E s genügt doch nicht, 
das S a lz -  oder Bergregal, so wertvoll sie in einzelnen Gegenden 
von Deutschland gewesen sein mögen, dahinter zu vermuten. Und 
wie sollte man sich die Ausführung der Sache vorstellen? Wenn 
W ollenstem diese einträglichen Regalien in den occupierten Ländern 
erhielt, so stoffen ihm diese Einkünfte doch nur so lange zu, wie 
die Occupation dauerte. B ei der R äum ung der Gebiete hätte 
es auch mit den Gewinnen W allensteins ein Ende gehabt. Auf 
eine solche Bedingung würde er sich nicht eingelassen haben. S o l l  
es sich aber etwa um Länder handeln, welche erobert und nicht 
wieder herausgegeben werden, so konnten doch die einträglichen 
R egalien auf die Dauer auch dem künftigen Landesherrn, wer 
immer es wurde, nicht vorenthalten bleiben. Kurz, es fällt schwer, 
an dieses oder jenes R egal im S in n e  einer Q uelle von E in
künften zu denken. Und wollte man es selbst thun, so bliebe 
noch die schwere Frage offen, welches denn schlechthin d a s  
höchs t e  R e g a l  und zwar im  R ö m i s c h e n  R e i c h  genannt 
werden könne.

') Archiv f. Kunde österr. Gcschichtsquellen 28, 362. 
s) Murr, Beiträge S .  162: Dieser von Ranke herbeigezogenen latei

nischen Übersetzung des Perduellion is Chaos könnte man auch diejenige 
von Chemnitz entgegenhalten, welcher getreuer übersetzt (Bellum  Sueco- 
G erm anicum  1648 I, 242): sum m  um in  Im perio Regale.
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Ich möchte nun eine andere Erklärung versuchen, diejenige 
nämlich, daß unter dem „höchsten Regal im Römischen Reich" 
die Kurwürde zu verstehen sei. Sehen wir einen Augenblick von 
dem Artikel 5 ab, so mag nur darauf hingewiesen werden, dast 
die in früherer Zeit unbestimmt auftretende Behauptung, Wallen
stein habe sich einen Kurhut versprechen lassen, eine feste Grund
lage erhält durch einige Gesandtschaftsberichte, welche mit 
größerer oder geringerer Bestimmtheit eine solche Meldung bringen. 
Der erste, vom päpstlichen N untius herrührende ist vielleicht au s  
dem Grunde am bedeutungsvollsten, weil er am 17. April 1632, 
also in den nächsten Tagen nach dem Göllersdorfer Vertrage 
niedergeschrieben ist. I n  äußerst vorsichtiger Form teilt der 
N untius Rocci, wie folgt, seine Wahrnehmungen m it: „Ich bin 
im Begriffe, zu entdecken, daß dem Herzoge von Friedland die 
Übertragung des Kurfürstentums Brandenburg oder Sachsen ver
sprochen sein dürfte, wenn die kaiserlichen Waffen siegreich sein 
werden." *) Nicht ohne Interesse ist es auch, zu erfahren, daß 
man, wie sich aus der an Rocci gerichteten Antwort ergibt, in 
Rom eine solche Verleihung an Wallenstein auch wohlverdient 
und ganz in der Ordnung fand.2)

Dazu kommen noch zwei weitere Nachrichten, die von den 
Spaniern am Wiener Hofe ausgingen und aus dem Archive von 
Simancas von Gindely mitgeteilt sind.3) Die eine behauptet mit 
Bestimmtheit, der Kaiser habe Wallenstein das erste Kurfürstentum 
versprochen, das er erobern würde. Die andere spricht davon, 
daß der Feldherr Brandenburg fordere. Und auch der spanische 
Hof sprach sich, ähnlich wie die Kurie, dafür uns, daß eines der

J) Vado scoprendo che al duca di Fridlant possa esser stata 
data intentione (dare intentione im allen Sinne gleich promettere) di 
darsegli 1* elettorato di Brandeburgh o di Sassonia, mentre le armi 
Cesaree restassero vittoriose. Bericht Roccis vom 17. April 1632. Vati
kanisches Archiv.

2) . . . e quelli honori, de’ quali si dice esaerli stata data inten
tione, saranno meritati dalle sue fatiche e valore. An Rocci, Rom,. 
8. Mai 1632. Vatikanisches Archiv.

3) W aldsteins V ertrag S .  31—34. — Diese Nachrichten scheinen die- 
genaueren A usführungen der vorläufigen M itteilungen Gindelys aus dem 
Ja h re  1862 (Sitzungsber. der Kais. As. d. Miss., Phil.-hist. Kl. 39, S . 13— 14) 
zu sein, wonach der Kaiser mündlich Wallenstein einen K urhut versprochen 
und dieser anfangs die Pfalz, später B randenburg im Auge gehabt habe.
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protestantischen Kurfürstentümer Wallenstein überlassen werde. 
Als ein dafür in Betracht kommendes Gebiet wird neben Sachsen 
und Brandenburg auch die Pfalz genannt. I n  Wahrheit konnte 
von den drei genannten Ländern wohl nur Brandenburg oder 
Pfalz in Frage kommen. Denn zur Zeit des Vertragsschlusses 
dachte Wallenstein an eine friedliche Verständigung mit Sachsen. 
Brandenburg war sicherlich das lockendste Objekt *) wegen seiner 
Macht und der Nachbarschaft Mecklenburgs. An die Pfalz zu 
denken lag insofern nahe, a ls das dortige Herrscherhaus ver
trieben war.

Wir haben es nun hier nicht eigentlich mit diesen Fragen 
zu thun, sondern lediglich mit der einen, mit welchem Rechte wir 
im fünften Artikel das Versprechen eines Kurfürstentums erblicken 
dürfen. Ich darf mich bei der älteren Geschichte des Begriffes 
der Regalien in Deutschland nicht aufhalten. Um den Ausdruck 
„das höchste Regal im Römischen Reich" zu verstehen, kommt es 
nur darauf an, zu wissen, wie weit der Begriff im 17. Jahr
hundert gefaßt wurde. Unter dem Einfluß des langobardischen 
Lehensrechtes hatte er damals auch in Deutschland eine weite 
Ausdehnung erhalten.2) 1519 erscheint er in der ersten Wahl
kapitulation, wo der Kaiser verspricht, den Reichsständen ihre 
„Regalien, Obrigkeiten, Freiheiten, Privilegien, Pfandschaften und 
Gerechtigkeiten u. s. w." zu bestätigen. Die Regalien stehen an 
der Spitze, in sehr hohem, aber auch unbestimmtem Sinne. W as 
darunter verstanden wurde, wird etwas deutlicher durch die staats
rechtliche Litteratur der Zeit. Bei Pernederb) Regalia die 
höchsten Lehen: „die hohen und gewürdigten Lehen, so zu Latein 
Regalia genannt, als nämlich die Fürstentumb und Grafschaften, 
mit denen die Herzogen, Markgrafen und Graven belehnt werden." 
I n  diesem S inne, also entsprechend dem civitates, ducatus, 
marchiae, comitatus der Konvention vom Jahre 1111, könnte 
also schließlich jedes Reichsgebiet als ein Regal, ein regale feu-

•) Schon 1630 fürchtete sich der Kurfürst von Brandenburg vor 
Wallensteins Absichten auf Brandenburg. Bgl. Gindely, Waldsteins erstes 
Generalat 2, 272.

2) Bon den neueren Arbeiten übet die Regalien nenne ich nur: 
H. Strauch, Über Ursprung und Natur der Regalien. Erlangen 1865.

3) Berneber, Der Lehenrecht kurtze und aygentliche Berteutschung. 
Ingolstadt 1544. Fol. III.
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d u m , verliehen vom Könige, angesprochen werden. Bei den 
Schriftstellern der folgenden Zeit, bei Pruckmann, Sixtinus, 
Carpzov, werden die gesamten Regierungsrechte oder M ajestäts
rechte der Fürsten, weil sie in der Ausübung der Regalien be
stehen (C onsistit vero haec sum m a Potestas sive M ajestas 
in  usu regalium , sagt Carpzov]), auch selbst regalia genannt. 
S o  ist es allgemein im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert. 
„Regalien oder Majestätische Rechte," sagt Döhler^), „welche nichts 
anderes sind als die Majestät oder oberste Gewalt selbst." D a
neben führen von alters her den Namen Regalien aber auch noch 
die einträglichen Rechte; und so kommt man im 17. Jahrhundert 
dazu, einen Unterschied zu machen zwischen regalia m ajo ra  und 
m inora, auch „wesentliche" und „zufällige" genannt, wobei die 
m ajo ra  die gesamten Regierungsrechte des Fürsten umfassen, die 
m inora  aber die einträglichen Rechte. M ajora regalia  sun t, 
sagt Sixtinusb), in  qu ibus potissim um  suprem a po testas et 
d ignitas P rincip is  relucet. I n  der zweiten Hälfte des 18. J a h r
hunderts beginnen freilich die Schriftsteller gegen die umfassende 
Bedeutung des Wortes regalia, wie sie in den m ajo ra  gegeben 
ist, zu protestieren (z. B. Dahm in der Schrift de ju sto  e t in- 
justo  regalium  usu 1775). Adelung erklärt in seinem seit 1774 
erschienenen Wörterbuche das Regal nur noch im Sinne der 
m inora, fährt aber fort: „ In  weiterer Bedeutung pflegen einige 
auch diese (die Majestätsrechte) mit unter die Regalien oder mit 
einem deutschen Ausdrucke unter die Hoheitsrechte zu rechnen und 
alsdann die wesentlichen Majcstätsrechte hohe und die außer
wesentlichen niedere Regalien zu nennen." S o  wird die Be
deutung des Wortes regalia seitdem allmählich ganz auf die 
lukrativen Rechte beschränkt.

I n  der Zeit Wallensteins aber ist der Begriff noch unge
heuer umfassend. Und nun kann man, wenn ich nicht irre, auf 
zweierlei Weise dazu kommen, das „höchste Regal im Römischen 
Reich" als ein Kurfürstentum zu verstehen. Es könnte Wallen
stein nach dem W ortlaut des Artikels 5 von den occupierten

x) Commentarius in Legem Regiam Germanorum. Lipsiae 1640. 
S. 876.

*) I- F. Döhlers Kurzgefaßte Abhandlung von denen Regalien. Nürn
berg 1775. S . 20.

3) Tractatus de Regalibus S. 25.
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Ländern  dasjenige versprochen worden sein, welches das höchste 
R egal im S in n e  von R egallehen ( re g a le  fe u d u m ) darstellt. 
Und es würde dann etwa n u r  auf die E rfo lge des Krieges an 
kommen, ob sich am Ende ein K urfürstentum , a ls  höchstes R egal
lehen, un ter den eroberten Ländern befinde. O der aber, und 
vielleicht wahrscheinlicher: die K urw ürde a ls  höchstes Recht, 
welches ein F ü rs t im Römischen Reich besitzen kann, —  daß m an 
es so genannt haben würde, ist bei der völligen Gleichstellung 
von R egalien und M ajestätsrechten um so leichter anzunehmen, 
a ls  m an zu den Regalien auch die nach außen wirkenden B e
fugnisse der S ta a tsg e w a lt  z ä h lt, „die übergehenden R egalien" 
nennt sie D öh ler —  die K urw ürde also soll ihm verliehen werden 
auf G ru n d  eines entsprechenden eroberten Gebietes.

S o  möchte ich daran  festhalten, daß Artikel 5 die Z usage 
eines K urfürstentum s enthält. Einen zwingenden Beweis wird 
es freilich schon deshalb nicht geben, weil ja offenbar gerade m it 
Absicht ein e tw as dunkler Ausdruck gew ählt w urde, den die W elt, 
wenn sie ihn vernahm , nicht gleich verstehen sollte. D enn es 
w ar doch eine heikle Sache, Länder und W ürden zu verschenken, 
während sie noch im Besitze anderer waren. —

D urch den se c h s te n  Artikel e rhält W allenstein das  alleinige 
Recht, über alle konfiszierten G ü te r zu verfügen, mit dem au s
drücklichen Zusatze, daß er in der A usübung  dieses Rechtes, das er 
(wie Artikel 8 andeutet) im Interesse der Armee gebrauchen w ird, 
weder durch den Reichshofrat, die Hoskammer noch durch das 
Reichskammergericht beschränkt werden darf. Dieser Artikel erhält 
nun  seine volle B estätigung in einer Urkunde, welche zw ar nicht 
in ihrem ganzen W o rtlau te  bekannt, aber inhaltlich in einer 
anderen x) deutlich genug wiedergegeben ist. E s  ergibt sich dar
au s , daß der Kaiser durch eine Cessionsurkunde vom 15. A pril 
1632  ’2) „alle und jede U ns anjezo aberm als heimgefallenen G ü te r 
und unterschiedliche Unserem F isc o  zugeeignete p ra e te n s io n e s , 
wie die alleseits qualificirt und geartet sein und wie hoch sich die
selben erstrecken möchten sowohl in unserem Erbkönigreich Böheim

*) Diese ist gedruckt bei Schebek, W allenstciniana, i. d. M itt. d. Verein? 
f. Gesch. der Deutschen in Böhmen. 14. Ja h rg . S .  12— 13.

2) E s ist die eine der beiden von u n s  schon genannten Urkunden 
vom 15. u. 16. A pril 1632, welche den definitiven Charakter der Gollers- 
dorfer Abmachungen zu beweisen geeignet sind.
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als anderswo in dem römischen Reich auf nothwendige Kriegs» 
Unkosten" an Wallenstein überwies. Böhmen wird wohl aus 
dem Grunde ausdrücklich genannt, weil Wallenstein doch wahr
scheinlich als erste große Waffenthat das von den Sachsen be
setzte Böhmen zurückerobern würde und hier, in dem durch Kriegs
nöte und Konfiskationen seit Beginn des Krieges schon so schwer 
bedrägten Lande, wieder einmal Gelegenheit zu Gütereinziehungen 
erhalten würde. Dieses Recht zu Konfiskationen, wie es ihm 
hier aber auch für das Reich ganz allgemein eingeräumt wird, 
ist nun doch aber in der Sache nicht anderes, als was in dem 
sechsten Artikel der Khevenhillerschen Punkte ausdrücklich genannt 
ist, nämlich „die Confiscation im Reiche in  absolutissim a 
form a", ohne daß die Instanzen zu Wien und Speyer irgend 
eine Mitwirkung dabei zu beanspruchen haben. Also die selb
ständige urkundliche Bestätigung eines jener Vertragspunkte. —  

D er s i e b e n t e  und achte Artikel bilden die notwendige 
Ergänzung zum sechsten. Wie Wallenstein durch diesen das aus
schließliche Recht zn Konfiskationen erhalten hatte, so legen die 
beiden folgenden die Entscheidung auch über alle solche Fälle in 
seine Hände, wo statt der verwirkten S trafe  eine Begnadigung 
eintreten sollte. Denn wäre eine solche gegen seinen Wunsch 
möglich gewesen, so wurde der Artikel über die Konfiskationen 
unter Umständen wertlos. Es brauchte nur eine Partei am Hofe 
zu sein, welche jedesmal, sobald Wallenstein jemandes Güter kon
fiszieren wollte, die Begnadigung des Betroffenen beim Kaiser 
durchsetzte. Davor wollte der Feldherr sicher sein. D as dem 
Herrscher zustehende Begnadigungsrecht sollte sich also nur noch 
auf die Personen beziehen, — und selbst hier ist die Bestätigung 
durch den Herzog von Friedland erforderlich — nicht aber auf 
das Vermögen. Bei diesem starken Eingriff in die Rechte des 
Herrschers wird nun dem achten Artikel noch ein Satz angehängt, 
welcher mit Unrecht als eine Kränkung des Kaisers angesehen 
worden ist. Wenn darin gesagt wird, daß bei seinem milden 
Charakter sonst jeder am Hofe Pardon finden könnte und damit 
der Zweck der Konfiskationen, als Belohnungen für die Offiziere 
und zum besseren Unterhalt der Soldaten zu dienen, vereitelt 
wäre, so ist in diesen Worten wohl eher eine den Kaiser ehrende 
Erklärung zu erblicken: M an muß ihm — dies zugleich zur 
Rechtfertigung Wallensteins —  die Möglichkeit nehmen, zu be-
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gnädigen, weil er sich in seinem milden S inne  nimmermehr zu 
den nun doch einmal notwendigen Konfiskationen entschließen 
würde. D as  Odium derselben will Wallenstein allein auf sich 
nehmen. *)

E s  soll endlich an dieser S telle  nicht unerwähnt bleiben, 
daß Artikel 7 und 8 in dem Berichte des englischen Gesandten 
eine kurze Bestätigung erhalten.2) —

Durch den n e u n t e n  Artikel erhielt Wallenstcin die Z u 
sicherung, daß, wenn der Universalfriede geschlossen werde, auch 
seine Rechte auf Mecklenburg zur Anerkennung kommen sollten. 
D ie Forderung erscheint von W allensteins Seite nicht unberech
tigt, ihre Bewilligung durch den Kaiser natürlich. D aß w ir sie 
nicht in anderen Quellen ausdrücklich bestätigt finden, hat wohl 
seinen G rund darin, daß sich der ganze Artikel auf die Zukunft 
bezog, eine bestimmte Entscheidung auch garnicht vorsah, daher 
für die S tellung  des Feldherrn, die doch vor allem interessierte, 
zunächst keine Bedeutung besaß. Ebensowenig kann man in den 
Ereignissen eine Bestätigung zu finden erwarten, denn W allen
stein hat die zum Universalfrieden führenden Verhandlungen nicht 
erlebt. Die Übertragung G logaus endlich, welche Ranke in dem 
S inne  heranzieht, a ls  sei dadurch der Anspruch auf Mecklenburg 
in Wegfall gekommen, kann diese Bedeutung nicht haben, da sie 
n u r pfandweise geschah und Wallenstcin nach wie vor den T itel 
eines Herzogs von Mecklenburg behielt. J a  diese Übertragung, 
bei der doch zugleich die Wiedereinsetzung Wallensteins in seine 
„vorige völlige P ossession  des Hertzogthumbs Mechelburg" in 
Aussicht genommen wird, könnte vielmehr a ls  ein Argument für 
die Richtigkeit von Artikel 9 a ls gegen dieselbe in Anspruch ge
nommen werden. —

W ir kommen zu den beiden letzten Artikeln. D er z e h n t e  
lau te t: „10. S o llen  ihm alle Spesen und M ittel zur Con- 
tinuation des Kriegswesens hergegeben werden." D er darin au s
gesprochene allgemeine Grundsatz erhält eine genauere Erklärung 
durch die M itteilungen O nates und mehr noch durch die Ereig-

*) Ähnlich schon Schweizer S .  115.
2) . . . no grace, pardon or composition to be made with any 

against whom he shall engage himself, without bis full consent. 
Anstruther 8./18. April 1632. Record Office.
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nisse selbst. O nate  berichtet im November 1633 ^  Wallenstein 
habe vom Kaiser das Recht erhalten, in allen seinen Königreichen 
und P rovinzen Kontributionen zu erheben. Und wenn O nate 
fortfahrend das weitere Recht des Feldherrn namhaft macht, 
ebenda auch den S o ld a ten  Q uartiere  anzuweisen, so können u n s  
diese W orte zur E rläu terung  des e l f t e n  Artikels —  „ a l le I .K .M . 
Erbländer sollten zu seinem und seiner Arm ada Rucken und Reti- 
rada offen stehen" —  in ähnlicher Weise dienen.

Die Ereignisse zeigen uns nun , daß es sich neben der E r
hebung von Kontributionen in österreichischen Landen besonders 
um die W interquartiere handelte. S e h r  lehrreich sind hier S ac- 
chettis Berichte. A ls W allenstein nach der Schlacht bei Lützen 
mit der Armee nach Böhmen in die W interquartiere gegangen 
war, wollte er auch die österreichischen A lpenländer (Steiermark, 
K ärn ten , Krain) zur U nterhaltung seines Heeres heranziehen. 
S ie  sollten neben ansehnlichen K ontributionszahlungen auch einen 
Teil der T ruppen in W interquartieren beherbergen. E r über
gibt dem bei ihm weilenden Questenberg eine „Anordnung" in 
diesem S inne . D er Kaiser aber legt ein W ort ein für seine 
Lieblingsprovinzen. Gegen die Zahlungen hat er nichts ein
zuwenden, aber er „bittet dringend", W allenstein möge sie mit 
anderen Lasten verschonen. D er Feldherr aber bleibt bei seiner 
Forderung und steht erst davon ab, a ls  der Kaiser ihm statt der 
W interquartiere die Z ahlung höherer K ontributionen von seiten 
der A lpenländer vorschlägt. N un werden diese Kontributionen 
freilich in einer Höhe angesetzt, daß die transalpinischen P r o 
vinzen auch sie nicht zu leisten vermögen. Abermals sucht der 
Kaiser zu vermitteln. E r schickt Eggenberg (im F ebruar 1633) 
zu W allenstein, um bei diesem die Interessen der A lpenländer zu 
vertreten; denn „eigenmächtig gegen die Befehle des G enerals" 
will der Kaiser nicht handeln?)

Ähnliche Meinungsverschiedenheiten erhoben sich wieder, a ls  
im Dezember 1633 abermals die F rage der W interquartiere zu 
lösen war. D a  die entscheidenden Urkunden längst veröffentlicht 
sind, so mag hier der Hinweis genügen, inwiefern die dam als 
gepflogenen Verhandlungen für W allensteins Recht im S in n e

*) M itg e te ilt bei G indely, W aldsteins V ertra g  S .  20.
2) Nach den bei K ollm ann  m itgeteilten  Berichten Sacchettis.
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von Artikel 11 etwas beweisen. E r hatte nach dem Falle von 
Rcgensburg einen schnellen Vorstoß nach B ayern unternommen, 
w ar von dort aber ebenso schnell über den Böhmerwald zurück
gegangen und schickte sich an, die Armee in Böhmen in die 
W interquartiere zu legen. Dem Kaiser schickte er nu r den P la n  
der Dislokation, mit dem Ersuchen, den Behörden der betreffen
den Bezirke die nötigen Weisungen zu erteilen, „weilen es je zu 
ändern unmöglich".1)

Hier tritt er unzweifelhaft mit dem Rechte des G enerals 
auf, dem „alle E rbländer zu seinem und seiner Armada Rucken 
und Retirada offen stehen sollten". Und der Kaiser war fern 
davon, ihm dieses Recht abzusprechen. E r hatte schon beschlossen, 
den Hofkriegsrat v. Questenberg zu Wallenstein zu senden, um 
noch einen Versuch zu machen, das Übel einer in W interquartieren 
liegenden Armee von den Erblanden abzuwenden, oder aber, da 
hierzu schon wenig Aussicht war, wenigstens so viel zu erreichen, 
daß Wallenstein in Sachen der Q uartiere in den Erblanden keine 
Befehle erlasse, ohne sie vorher dem Kaiser zu notifizieren, damit 
dieser mit den S tänden  darüber in Verhandlung treten könne. 
Von einer Schmälerung des Rechtes ist hier keine Rede, ja  der 
Kaiser fügt in Questenbergs Instruktion^) gleich hinzu, daß er 
nicht begehre. „Seiner Liebden von der Jh ro  durch uns einge
räumten D ig n itae t und Vollmacht ichtwas zu benehmen". Und 
fast muß man sagen, er sucht nur noch den Schein zu retten, 
a ls sei er der wahre Herrscher in seinen Landen. Denn wie 
kläglich klingt doch das zur Unterstützung seiner B itte  hier so 
ausgedrückte M otiv , daß sonst bei „fremden P o te n ta te n  allerhand 
S crupel dürfften erweckt werden, daß wir gleichsam einen Cor- 
regem  an der Hand und in unsern eignen Landen keine freie 
d ispo sitio n  mehr übrig haben".

W ir sind am Schlüsse unserer Erörterungen angelangt. Die 
Untersuchung der einzelnen Artikel in der Khevenhillerschen Folge 
hat uns gezeigt, daß alle Zusagen und Rechte, welche W allen
stein durch die Übernahme des zweiten G eneralats nachweislich

*) Gedruckt bei Förster 3 ,1 1 8 .
*) Förster 3 ,116.

Historische Antichrist (Sb. 88) N. F. Bd. U I. 2 8
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erhielt, sich in diesen Artikeln, wenn der Ausdruck gestattet ist, 
sehr wohl unterbringen lassen. Diese selbst geben uns also den 
wirklichen In h a lt des Göllersdorfer Vertrages vollkommen wieder.

Die historische Betrachtung kann hier nicht innehalten. I n  
Ita lien  ist es —  in den Jahrhunderten der ärgsten politischen 
Verwirrungen — entschlossenen Bandenführern möglich gewesen, 
die höchste Staffel menschlicher Größe, die Herrschaft über einen 
S ta a t, zu gewinnen. Ein Sforza vermochte durch ruhmvolle 
Kriegführung und großartige Verräterei sich den Weg zu eröffnen 
zur mächtigsten Herrscherstellung in Oberitalien. Betrachtet man 
die Gestalt Wallensteins, so möchte man glauben, daß die E r
schütterung der A utorität in Deutschland zur Zeit des Dreißig
jährigen Krieges einen Grad erreicht habe, welcher von jenen 
italienischen Zuständen nicht mehr weit entfernt war. Und Wallen
stein ist nicht der einzige, wenn auch der größte Vertreter des 
Typus der Condottieri auf deutschem Boden. Als er 1625 sich 
erbot, dem Kaiser eine Armee ins Feld zu stellen und sie zu 
führen, wohin man befehle, nach Ungarn oder Ita lien  oder ins 
Deutsche Reich, da soll er selbst das Beispiel Mansfelds vor 
Augen gehabt haben.x) Später, nach Wallensteins S turze, ist 
Bernhard von Weimar an der Errichtung einer eigenen mächtigen 
Herrschaft in Deutschland wohl nur durch den Tod gehindert 
worden.

Freilich ist die dauernde Staatengründung, die solchem Ur
sprünge entstiegen wäre, in Deutschland nicht zur Thatsache 
geworden. Richt so leicht wie in Ita lien  konnten hier, nach den 
Worten des Äneas Sylvius, „aus Knechten Könige werden.2) 
Der Göllersdorfer Vertrag aber mag als das Denkmal einer 
Zeit gelten, da selbst der römische Kaiser das Schicksal seiner 
S taaten und des Reiches in die Hände eines jener Condottieri 
legen mußte. Wie Ferdinand II . auch alle Folgen, welche sich 
aus diesem Verhältnisse ergaben, auf sich nehmen mußte, das 
hat uns die Betrachtung der einzelnen Artikel gezeigt. Wallen
stein erhielt eine Stellung, wie sie nie zuvor in deutschen Landen 
ein Heerführer unter dem Kaiser besessen. Ganz unabhängig 
steht er neben diesem, an der Spitze einer großen Armee und

l ) V gl. Ranke, Geschichte W allensteins S .  36.
8) V gl. Burckhardt, K u ltu r  der R enaissance in  I t a l ie n  1, 26.
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selbständig damit schaltend, dabei fest entschlossen, sich auch dauernd 
eine mächtige Herrscherstellung unter den Großen im Reiche zu 
sichern. Denn die Befriedigung des ungemessenen Ehrgeizes in 
der Brust des Feldherrn war ja zusammen mit seinen.Rechten, 
sozusagen kontraktlich festgelegt worden. W ohl mußte dem Kaiser 
die Empfindung kommen, als ob er einem Mitkönige den besten 
T eil seiner Herrschermacht ausgeliefert habe. D ann aber konnte 
am Ende der Konflikt nicht ausbleiben. Und so bildet der 
Göllersdorfer Vertrag, dem Ferdinand sich in der Stunde der 
N ot unterworfen hatte, auch den eigentlichen Ausgangspunkt 
jener hochtragischen Entwicklung, welche zwei Jahre später in 
dem blutigen Drama zu Eger ihren furchtbaren Abschluß fand.
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